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ÜKUlö-

.f amtlienbudj

bcr fdjönftcn

unb ^otäsmärdjen, 2>agen unb ^djtpänße

au§ aller Herren Sänbem.

$craus<icgcben

fünfte permebrte unb t>erbef)ertc 2luflacjc.

2»tt Ibü Sfit^Biföangfn unb ftanlrm SitrfBiföf.
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J2, 3 3-

öunte Iräume meiner ftinbljeit, Märien, fogt, wo ietb ibr bin?

$ab' midj oft nocfj cuc^ gefebnct, au$ (eit t(b fein Ätnb mebr bin.

3ene Xofle. roo id) hielte in bcm fernen SBunberlanb.

$n ben ewta. grünen QWrten. an bei SReerct weifeein Stranb,

SJo' id> tonnte, wo ich, liebte (ilfen. «Rtren, ©aficrfcen,

©o i<fi ben Sirenen laugte unb bem SWufäelborntjetÖn.

91 Hc 9fcd)to, inöbcfonbere bic Übcrfcfcung in frcmbc Spradjcn, üorbcfjalten.
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Vorwort ju ben brei erlieu Auflagen.

(Sleichjeitig mit bicfem 93ud)e erfd)ien in bemfelben Berlage mieberum eine

neue Auflage toon Saufd)* „ßinber* unb 93olf*märd)en, (Sagen unb ©d)roänfe".

Sßie auö bem Xitel erhellt, ift jebod) bieS anmutige S8üd)lein junächft für bie

®inberroelt beftimmt, weniger für bie reifere ^ugenb unb ben Samilienfrci*

im roeitern ©inne. — 3n bem borliegenbeu 93anbe ttrirb nun aud) bem eben*

genannten Seile ber Scfemelt eine 9lnjaf)l teil* betannter, jumeift aber meniger

oft gehörter 2J?ärd)en, ©agen unb ©djroänfe in buntem SBechfel bargeboten.

„Erinnerungen au* fernen Reiten, bie weit jenfeit aller ©efd)icf)te liegen" —
fo fagt o.Söernljarbi in feinem Vortrage „$olf*märd)en unb epifd)e 2>id)tung"

— „au* ber Äinbfjeit unfre* S3olfe*, umfdmjeben öon ®cfd)ledjt ju ©efchlcdjt

unfre eigne Äinbljeit, umgeben im meiten Söaterlanbe faft jeglid)en Sei*, faft

jebe eigentümliche ®cf)öpfung ber ÜHatur mit bem 3auberfd)murfe ^cr ^oefic."

— 3>m &inbermärd)en ttrie in ber 93olf*fage fpinuen fid) burd) Xaufenbe üon

fahren, roie bei un* fo audj bei unfern 9?ad)barn, ben gtanjofen, Italienern 2C,

faft biefelben ^r)antaftegebilbe fort, unb au* ifmen formen fid) bi* in bie

©egenroart neue ©cftaltungen.

3e größere Söanblungen unfer $Bolf*tum auf ben ©atmen fetner (£nttt)i(fe=

fang burd)leben mußte, um fo inniger unb bielgeftaltiger t)aben fid) ($efd)id)te,

©age unb SRärd^en in bie S3olf*poefie bermebt unb fid) fortgebilbet. 3" fau™

minber mannigfaltigen formen finb 9Jiärd)en unb ©agen aber aud) bei unfern

Wachbant imCften meitergepflanjt morben. SReift berfclben Duelle entfprungen

ttrie bie lieblidt)en^^antafiegebilbe unfre* ©tamme*, ^aben ©itte unb ©mpfinbung

ber großen flattrigen S3ölferfamilie ben überlieferten 9Kärd)en* unb ©agenftoff

gemäß ihrer (Sigenart umgefdjaffen unb neu geftaltet. $>em ljod)intereffanten

9)Järchcnrrei* ber ©lamen ^at fid) allcrbing* bi*t)er eine fi)mpatr)tfct)e Slufmeff=

famfett tueniger jugemenbet, unb c* erfd)eint bie* red)t auffaüenb, menn mir un*

erinnern, ttrie enge fid) bie germanifd)en #ultur*93orpoften mit unfern öftlid)en

9?ad)barn toergefeUfd)aftet Ijaben. 3öir lernen biefe aber f)infid)tlid) if)re§ Kenten*

unb gü^len* au* 5Bolf*märchen unb ©agen genriß nidjt meniger jutreffenb fennen

al* burd) bie ©eifte*probufte ber ^eroorragenben Sfteifter ihre* @d)rifttum*.

8n biefe bufterfüllte ^r)antafietDett führen mir nun bie Sefer biefe* $8utf)e*

um fo lieber ein, je zahlreicher bie $lnflänge finb, meiere, gleich Dcn beutfdjen

SDiärchen, fo aud) bei benen unfrer 9?ad)barn in SBöljmen, Wußlanb, $olen ic.
f

an ihre ferne inbijd)e Jpeimat gemahnen, ©elbft an ber äußerften ©ren^e finb

ja beutfehe Überlieferung unb beiitfdt)e ©itten nid)t gefdjmunben; gerabe im

Härchen unb in ber ©age läßt fich ber Einfluß be* beutfd)en SBefen* im Often

meiter berfolgen. (90fan bergl. u. a. ba* beutfd)e Härchen „£er junge ^Hiefe"

mit bem mährifch = malachifd)en „SJom ftarfen %vixa" u. f. ro.)

Märchenbücher für bie Sugcnb gibt c* in #üüe unb Süüe. freilich ber=

mochten fid) nur menige ©ammlungen auf ber Cberfläd)e ber glut ju halten.
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VI SJoriuort $u bcu brei erften Auflagen.

$ein SBunbcr! (£rfd)ien unä bodj gor manche ber befanntcr geworbenen

Slnthologien gar nicht unbebcnflich. Dirne weitere^ werben ba bic Arbeiten

berühmter SDcärchenerjähter, bie ihre ^^ontofiegebilbe in erfter Sinie gar nid)t

für bie 3>ugenb erfonnen Rotten, biefem fieferfreiS tiorgefefct. 3Man macf)t fiel)

tua^rlicr) itict)t ber Übertreibung fd)ulbig, wenn man behauptet, baft felbft

Don namhaften Tutoren herausgegebene 9J(ärchenbücher einen %rtf)alt bieten,

ber oft fdmurftracte ben ersietjlidjen ^werfen juroiberläuft.

SSir finb nicht fcr)r empTinbfam. &ber jene faftigeßufoft unb bie berüefenben

SBeimifdmngen, roeldje f. &. unfer ftlaffifer SKufäu« feinem Seferfrei« auf*

tifcf)en burfte, finb roeber fd^maef^aft nod) erfdjeinen fie un§ heute „jeitgemafc".

2Bir finb moralifctjen SBorlefungen, jumal in $inberfdjriften, nid)t be*

fonber£ jugetf)an. ©rgreift nict)t ber ®egenftanb ber ©rjäfylung, ihr Snfjalt

Öerj unb ©emüt ber Scfer, ruft er nicht unmillrurlieh Söefriebigung unb ben
s3lu8brucf ber^reube, be§ SDcitgefühlS ober be$ SlbfdjeueS ^ertoor, fo Reifen Weber

falbungSöotte (Ermahnungen noch einbringliche Sarnungen. Um fo ernftlidfyer

ober fönte felbft im 2Rärd)cn ber olte platonifche ©runbfafc, bie 3bee be§

Wüten, alfo Xugenb unb cble ©itte, im ©ewanbe ber ©djönheit üorju*
tragen, jum Slu^brucf gelangen; am menigften fottte ba3 öäfjlidje t)erange=

jogen werben jum ©elmfe ber ©innenreijung.

Öeibcr aber t)errfd)en felbft unter heroorragenben ©d)ulmännern eigentüm«

licf)c Slnfic^tcn über ba8 in 9ttärd)enbüd)em 3uläffige. ®in fpred)cnber SSogel,

ein fingenber 53aum, eine fliegenbe £arfe, eine £enne, meldte gotbene (Sier legt,

mögen für berechtigte SBunberfiguren bc§ 3J?ärcr)en§ gelten; 3auDer* unD Seen=

tünfte, prophctifdje ©cftalten, baS (£rjcf)cinen toon ®eiftern, baS ^erummanbeln
oon Slbgefchiebenen, ba3 (Eingreifen ber 50?äcr)tc be£ 93öfen, furj ©pufgeftalten

aller Slrt Reifen im mannigfachen SSedjfel ben Inhalt ber 93olf$fage formen,

bie einen fo mistigen Xeil unfrer Äulturgef ctjictjte barfteßt, unb meiere fort*

wäfjrenb fid) weiter augbreitet unb je nach bem (EntwicfelungSgange eine«

SSolfeS fi$ umbilbet. Slber aüe§ Übernatürliche unb «ß^antaftifc^c hat fchlic&lich

feine ©renjen, unb bic mafelofe Übertreibung be3 Söunberbaren weift ber rechte

Xaft jurüd. SUlerbing§ ift ber ©efd)matf ein gar oerfchiebener. ©o mar un8

Pon jmei gefd)äfoten Stuben unfrer Söeftrebungen für üorliegenbc (Sammlung

ein SJcärchen bringenb anempfohlen morben, beffen J^anblung mit barin gipfelt,

baß eine frühreife, fcntimentale Sllcinc au* Siebe unb ^nbrunft ju ihrem Oer*

jauberten ©d)äfjlein — einc$röte— unb 5mar eine recht ha&licf)e f falte! — auf

ihrem SBufcn trägt unb fchlie§lich noch in ©tetlbertretung einen häßlichen &öter

hätfchelt SBclch eine ©efchmacfSberirrung liegt in biefer ©entimentatität

— mag nun ber behanbelte ©egenftanb felbft üon einem unfrer flaffifchen

©rjähler herrühren! — 3:urd) SBibematürlichc« unb öäfeliche« SBunberfamcS

fehaffen ober ein roiberftnnigeS SBunber berechtigt erscheinen laffen mollen, ift

unfrei brachten» eine ©ünbc am reinen (Reifte berer, bei benen man burdj

baö Härchen bod) oor allem ba£ ©efühl ber 53efriebigung rege mad)cn möchte,

unb wo immer c£ gehen totfl, jur Nachfolge im ©uten unb jur ftreube am
©chönen aneifern f oBUc. — 93ei bem üorhin angejogenen 3)iärchen ereignet fich

im ®runbc etioa§ ÜbernatürlidjeS nicht. Wemifi aber miberfpricht bie jugelaffene
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Sorwort ju ben brci ersten auflagen. VII

Unnatur bem innerften Söefen bed 9Härd)endf bad bei allem 3ouber bed SBunber*

baren fid) im Slbfonberlichen nict)t bid jum ^bgefdjmadten oerirren barf.

„Suchen mir und oon bem ©inbruefe 9ied)enfchaft ju geben", fagt in

feinem oben ermähnten Vortrage %% t>. Söernharbi, „ben SBolfdfage unb 9Rärd)en

auf und machen, fo finben mir etmad barin, bad und felber überrafd)t unb jum
9?adjbenfen aufforbert. Sie fteben oft nur unooQftänbig, oielfad) fogar Per*

ftümmelt Por und, unb benn od) feffetn fic und mit einer ©eroalt, bie über ben

SBert, ben ftc aldSBerfe freier roittfürlicher Did)tung haben lönnten, roeitf)inaud*

geht." — ©id)er aber wirb ber (Sinbrutf nur abgefchroädjt empfunben, roenn

mir auf ©erftümmelung ober Süden ftofjen ober auf Unerflärltehed unb 9cid)t*

motioirted, ober menn fid) bie felbft im SWärc^en nic^t überflüffige Sogif ber

Solgerungen miffen läßt.

Diefe Süden ^ier unb ba auszufüllen, roof)t aud) bem ©egenftanb ein

aufheflenbed SRotio beijugejellen, galten mir ^ier für ftattt)aft, menn ed mit

getiefter §anb geflieht unb menn bie 3utljat fid) nid)t ju breit macht.

Der <£f)arafter bed HRärdjend liegt oornehmlid) mit barin, bafj bie SBerroitfe*

hing ober (Srntroidelung an Dinge fid) fnüpft, bie platterbingd unmöglich finb, fo

baß ber fleinfte Sefer felbft aldbalb bad 9)cärd)en fjeraudfüblt. ©elbft meniger

anmutige Dinge, menn fie ntcr)t mögltd) finb, bagegen burd) meifterljafte Dar«

ftcHung bie Spannung erhalten — ungeheuerliche unb fdjauerlidje 93orfommniffef

fomeit fie nidjt bauernb ben ©eift belaften — mögen unter biefer Sßoraudfefcung

a!8 juläffig gelten. Denn bie Steigerung bed SSunberbaren an unb für fid)

tfyut bem 9Körc^en ja feinen ©intrag, mag im ©egenteil fogar bem 3ö"ber

ju £>ilfe fommen. 3nbed jene golgeri^tigteit ober Sogif, Oon ber mir eben

fpradjen, mu§ ber 2Rärehenbid)tung — bei ber SJolfdfage ift'd freilief) nid)t

immer ber Satt — innemoljnen. SBo biefed nicr)t ftattfinbet, Perfekt eine fold)e

Unterhaltung iljren 3roerf, jumnt bei bem benfenben Seile ber !^ugenb, ber

fopffd)üttelnb ju fritifiren geneigt ift: „Da roeife aud) feine Seele und $u fagen,

roedhalb bied unb bad geft^efjen ift." 2Bir bürfen unfre Pfleglinge nic^t mit und

in ben gaH fommen laffen, bad ©anje ju perroerfen infolge bed ©unberbaren,

bad mit fid) felbft im SBiberfprud) erfd)eint unb bann bed redjten 3auberd entbefjrt.

2Sir finb für bad SRärdjen ald ^ugenbbilbungdmittel, mie ed in manchen

^ier in ©etradjt ju jiehenben (Schriften auftritt, feinedmegd in f)ofjem ©rabe
eingenommen. Soll ber $fjantfl fie '

iljrcn luftigen ©ebilben bod) einmal 3u9nw9
5um ©emütc bed $inbed geftattet merben, fo biete man menigftend etmad, bad

anregenb ober erjiehlid) mirft, Por allem fold)e Stoffe, an benen flaffifdje

©rjähler gleich §. G. Slnberfen, <S. 2R. Hrnbt, Subroig 93c(^ftein r Valbert
oon CnjamiffOr ^b- Didend, (s. Dietljoff, ©rüber ©rimm, SBilbelm §auff,

©. D. 21. fcoffmann, 9cict)arb Seanber, gr. £>. ©aron be la 9J?otte*gouquf,

Submig Sied, 3. 38. SBolf u. a. tr)rc (Srjäh'lungdfunft geübt haben.

©ei mandjen ©agen unb 9ttärdjen ift ed und nidjt leid)t gefallen, unter ben

befannteren ber £eimat, be^te^entUcr) unter jenen germantfdjen Urfprungd unb

benen unfrer öftlicf)en «Rathbarn bie rechte 2öaf)l ju treffen. 2öir jogen nidtjt

feiten btele^teren ald bie meniger oft gehörten oor, jumal burch^). Pfeild
„©agenbud)" bie beutfehen Sagenftoffe audfd)lie&lichcr berüdfichtigt merben.
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VIII Vorwort &u ben brci erften Auflagen.

($erabe bie 2Rärd)emoelt ber SBeftflaroen unb SMagnaren bietet einem ^amUien^

budje gleidj bem oorliegenben blinfenbe ^erlenfdmüre. SBir gebenfen f)ier nur

unter oielem anbern beS floroafifdjen 3Jinrc^en§ „5öon ben jmölf SDconaten"

nebft ber böf)tnifd)en Soge „$)ie SSalbfrau", welche unterbeffen metjrfad), unb
jroar mit auf ©runb unfrer Raffung, in anbre neuere Sammlungen
übergegangen f i n b.

5)amit bie fettere U3citr)at nict>t mangele, nafjmen wir feinen Stnftanb, in

etlichen 93eifpielen , bie fitt) mie gute ©djmänfe lefen, bie mäf)rifd)sroalad)ifd)e

91uffaffung toom treiben böfer ©eifter Ijier auf örben mieberjugeben. — ©o
eigentümlich bem ruffifdjen nrie bem bänifdjen 58olf3märd)en bie ^reija^t —
brei Sßäter, brci Söfjne, Dreimaliges $lu£jieb,en be$ breifjigiäfjrigen gelben,

efje er (£rfolg bat 2c.— ber magäarifd)en fotoie ber ruffifdjen (Sage ba$ bürre,

unfdjeinbare 3auberpferb ift, meinem ber ruffifd)e £elb burdjS Cf)r friedjt,

bei ben norbifd)en SRärdjen bie Naivität auffällt, mit lueldjer bie (£rjät)ler ben

Eintritt be8 9)?enfd)en in ba§ 5)afein befyanbeln, fo merfroürbig erfdjeint für

bie HuffaffungSmeife beS gutmütigen, in Sftäfyren eingeroanberten toalad)ifd)en

§irtenDolfe$ beffen 93orfteflung Dom Siefen ber $ößenftppfd)aft. $te (Satans

gefeflen erflehten l)ier, wie unter ben Söenben in ber üaufifc (Dergl. „$lu§lanb"

1877, @. 856), als luftige, gutartige Shimpane, bei melden fei bft eine &rt Floxal

Dormaltet, unb benen man bat)er nid)t gram wirb. ($£ lögt fid) mit itjnen au3=

fommen, benn fie jeigen fid) t)ilfrcict) braDen 9Henfd)enfinbern, roeldje nicr)t läftem.

Sin foldjen Teufeln ift tDar^rlict) noch, nicr)t .§opfen unb 9}calj DöUig Derloren.

9Jiit Vorliebe Ijaben mir gern Dolf$tümIid)e (Stoffe ber neueren 3cit geroäljlt

unb fie felbft neu erjagt ober foldje in Deränberter ©infleibung erjä^len laffen,

Don Denen mit 9?ed)t behauptet werben barf, ba§ fie gleid) einer lieben 3>ugenb=

erinnerung ben heutigen SWenfdjen Don ftinbeSbcinen an begleiten, unb bie fid)

um fo leidjter bei jung unb alt fortpflanjen. gorttt>äf)renb bleiben im SWunbe ber

Scute beifpielSroeife ber „Sreifdjüfe", bie Sage Don ben „©ergtoerfen Don galun",

bie Don „§anS Meiling", Dom „gliegenben Jpollänber", Dom „Rattenfänger Don

Jameln" — meiere fämttid) burd) bie eble 3Jiufifa Deretoigt ftnb, roätjrenb

etliche Anregung 511 SOJeifterroerfen ber bilbenben fhmft gegeben b,aben, wie

5. 33. „3)ie fteben SRaben", „$>ie fct)öne SRelufine" u. a. m.

3lbfidjtlid) fyaben mir nur wenige Don SnberfenS SDfärdjen in unfern

„SDJärdjenfdjafc" aufgenommen, benn eS befinbet fid) bei ber SBerlagSbudj*

Ijanblung beS oorliegenben SSerfeS eine 91u3gabe ber Dor5üglid)ften (Sdjöpfungen

be§ bänifdjen SOJeifterS in Vorbereitung. 3Mefe Sammlung mirb ebenfo trefflich

au$geftattet fein, fomot)l in be^ug auf ^Quftrirung burc^ ©rbmann Sagner,
unb forgfamen 'Srurf roie — nad) facijoerftänbigem Urteile — burc^ meifter*

Ijafte Söiebergabe be8 Criginalteyte§ feitenS be§ ^)errn Sobebanj.
9iod) r)at ber Herausgeber ber 9J?itmirfung 5U gebenfen, meldt)e itjm bei

iperfteßung ber legten Auflage burd) gütiges ©ntgegenfommen bc8 ^errn

CiJtimnafialbireftorS (Stier in3 c Tbft juteil gemorben ift; nia^t minber bat er

für (Anlieferung etlidjer (Sa^mänfe unb ©djnurren feinem SanbSmann .^errn

®^mnafiallel)rer Dr. 9? ooer in Sftainj beften £>anf 51t jagen.

Seipjig, ben 29. §luguft 1877. Der ^erau&ge^er.
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^orroort jur werfen unb fünften 'gütffaße.

^Innerhalb fccf)8 fahren finb fünf unb 5H)anjigtQufcnb (Syemplarc

biefcS SBudjeS hinaufgegangen unb eS ()at fid) baSfelbe fonad) in allen Greifen

ber Scfcmclt eingebürgert. — 28er oieteS bringt, wirb manchem etwas bringen,

^n öorgebac^tem Sinne finb unferm Samilienbuche aud) biegmal eine Slnjafyl

SRärt^en unb Sagen neu einverleibt ober neu crjatjU worben, benen ein ftttlidt)cr

Qtebanfe ju ©runbe liegt. $lbfid)tlich Würben $üge bcS menfehtichen SBcfenS

herangezogen, an welche fid) als 9hifranwenbung eine (Sittenregel üon felber

fnüpft: ©Itern*. SinbeS*, ©efchwiftcr* unb 9cad)ftenliebe, greunbfd)aft, ©bei*

mut unb 2>anfbarfeit, ireue unb 3luSbauer, Vergeben unb 33crgeffcn oon

Unbifl, Solgen beS UngehorfamS unb ber ungezügelten l'eibenfchaft ?c. —
2)ie SKitbemerbung um bie ©unft beS ^ßublifumS \)at unferm 93ud)c wenig

Schaben gebracht, oielmefjr feine (£igentümtid)feiten nur um fo mehr hcroor*

treten laffen. $af$ anbre 5tt»nlic^e§ bejmeefen — barin liegt burdjauS nichts

©efonbereS; baß jeboe^ Tutoren, welche fid) auf tarnen unb SerufSftellung

etwas zugute tt)un, Stüde in ber <Mfu"9 unfreS „WärdjenfchafreS" entlegnen,

ftatt ihrem llrfprunge nachzugehen, unb baß fie biefe bequeme StWac^c üben,

ohne biefeS SöerfeS auch nur mit einem SSorte zu gebenfen — bagegen muß
ber linterzeichnete bodj ein ernftticheS 2Sort ber SSermafjrung einlegen.

9?ur wenige unfrer ©aben finb wortgetreu il)ren Duellen entnommen.

Vielmehr finb bie ruffifcljen SBolfSmärchen auS ber Sammlung oon 31. Dietrich,

bie magtiarifdjen Wärchen unb Sagen beS öerbienftoollen Stier fomie bie

Oon bcmfelbcn 'ülutor nach bem Xeyte bcS Johann (£rbelt)i herausgegebenen,

weiterhin bie bem ©aa lfd)en Wärdjcnbuch entlehnten, fobann baS prächtige

efthnifche, mittlerweile nach *«fw« mehrfach ohne Duettenangabe nad)=

gebrurftc 2Rärd)en oonßrcufcwalb meift neu erzählt ober bod) im §inblitf

auf unfer ^ublifum mehr ober weniger, mandjmal fogar wefentlid) oeränbert

worben; ebenfo t>at ber Herausgeber bie flawtfdjen Härchen oon ®ulba,

3. 93. Walt), 93. SMmcc (auS SBenzigS „SSeftflamifchcm 93cärchenfd)a^
tt

), fo*

bann bie polnifchcn nach ©linSf i (Öwbin), furz DC" weitem großem Xeil

unfrer ©türfe mit SBerütfftd)tigung unfreS ^ublifumS unter ber großen Wenge
plangemäß ausgewählt unb fie bem (Reifte biefeS SBucheS gemäß geftaltet.

Äurz, bie größere Qaty unfrer SOiärchen ift teils umgebichtet, nicht feiten

Oon funbiger £anb ganz unb 9ar umgearbeitet worben, ober fie ift über*

haupt Original: fo bie im ^nhattSoerzeichniS mit * bezeichneten,

©in $ritteil beS ©ucheS befteht fonad) auS Driginalarbeitcn, an welken
wir unS hiermit auSbrütflid) unfer OolleS (Eigentumsrecht wahren,
inbem wir gegen wiberredjtlichen Wbbrutf berfelben proteftiren.

Slber wir warnen auch oor Slbbrutf ber oon unS umgearbeiteten Stüde

ohne 9tamhaftmachung ber Duelle, wie bieS auch wieber Don einer Seite
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X SJonuort jur üierten unb fünften Huf tage.

flefdjefyen ift, üon ber man fid) eine« folgen Eingriffes am menigften üerfet)en

füllte. 2Bir merben ganj energifd) biefer Freibeuterei ein 3iel ju fetyen fudjen.

9Bir betonen alles biefeS auSbrücflid), bamit biejenigen fid) bieSmat beffer

üorfehen, roelche fo gern üom ^otjen %*ferbc ^crab reben unb bennodj fid) baju

hergeben, auS jtoanjig ©ücbern ein cinunbjroanjigftcS juftanbe ju bringen.

— Unb bamit fid) unfer „SRärchenfchafo" üon ben nachgeahmten SWadtjroerten

beffer untertreiben laffe, haben mir feinem Xitel fdjon in ber üierten Auflage

ben üon griebrich Submig 3 abn für ein aWärdjcnbuch biefer (Gattung üor*

gefd)lngenen tarnen „.Alnma" üorangeftetlt; in 93ejug auf 9Hannigfaltigfeit

ber AuSmahl unb 3)arftettung aber bie Anmenbung üon 2ubmig XiccfSSSorte,

womit bcrfelbc baS 3Wärd)en üerherrlidjt §at, ju Oerbienen gefugt:

SHonbbeglänjtc 3Qubernad>t,
Die ben Sinn gefangen fyält,

SBunbeuüolIc 3)?ärd)cntt)clt,

Steige auf in alter ^rad)t!

$ie üorliegenbe Sammlung ift nicht üon heute auf morgen entftauben,

roiüfürlid) jufammengefchtocifjt ober etma auf ©efteffung gearbeitet, bietoeit

ber Erfolg eines 93orgängerS ben 9?ad)tretern feine 9tul)e läfet. 2>er Jpernu^

geber hfl * M t>iele ^ahre bamit bcfd)äftigt, unb eS finb üon ihm eine Spenge

Wärchen unb Sagen jufammengebracht unb gelefen toorben, ct)c er fid) am
3iele fah- Er ging bem Urquell ber beliebteren SDJärchengebilbe nach, tt>eld)e

in ihrer SWehrjahl unfern Stammeltern auS ihren älteften SSohnftättcn im

Innern AfienS gefolgt ober fpäter auS bem ©ebietc beS inbifdjen günfftrom*

lanbeS ju ihnen gelangt finb ober burd) 93ermittelung ber ^erfer fettend ber

pfjantaftereichen arabifdjen Kulturträger auf beren ^anbelSroegen ober Er*

oberungS&ügen ben SBölfem Europas }ugefüt)rt mürben. 5)a eS unS jebodt) an

9iaum fehlte, bie gewonnene Ausbeute in einem SSerte nicberjulegen
, fo

haben mir litterarifche greunbe ber ^ixma Otto Spamer 5ur ^Bearbeitung

unb Verausgabe üon üertuanbten ober ergänjenben Stoffen üeranla&t.

So entftanben in ben legten 3at)ren in ocr Ausstattung üon „Alruna M
:

Das 23udj ber fcfyönften Kinber» unb Dolfsmä'rcrjcn, Sagen unb Sdjtt»änfe.

Don <£ rnji taufd}. ^ünf3cfjntc permelirtc unb rerbefferte Auflage. 27Tit

«>o (EcrtOHuftratioHcit, 3ebn (Ton- unb i?untbilbcrn. ((Elegant fartonirt Jk 2. :>o.)

Die üorliegcnbe neue Auflage biefer längft ju einem SiebtingSbudj ber

ftinbcrroelt 5ählenben 2Wärd)enfammlung ift nicht nur tejtlid), fonbern auch

illuftratiü gehoben toorben unb läfjt im Vergleich mit ben früheren Auftagen

auch fonfthiu mefentliche Umgeftaltungen ju gunften beS ©anjen erfennen.

f). <£. 2luberfeus Sed?suubfünf3ig ausenrätyte 2Tcarcfyen. Heu überfefot

von <£bmunb £obebatt3. Samt ZTadjfdjrift: (Erinnerungen au Vf. (£.2lnberfeu

unb 2tnberfcns letjte Caae na* Hifolai J5ogb. UTit (oo (Ter>3llufirati(>nen ron
£rbm. IDagner unb einem bunten (Eitclbilbc von l). Pogel. ((Eleg. gebuuben Jk >.)

Die fd?onften 2Tiärcr»en ans CaufenD im«) eine Xlad>\ für bie Kinoerfhibe.

3it5 Deutfcrje übertragen ron hieran ber König. IXcw bearbeitet oon

C ZUicrjael. IHtt 50 CcrtOtluftrationcn nadj ^cichnungrti ron «£rbm. lüagncr,

nebft einem bunten (Eitelbilbc ron f>erm. IVgel. ((Elegant Partoutrt Jk
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5Bortuort jur üierten unb fünften Auflage. XI

Die feffönften tflärdjen aus (Eaufenb unb eine Zladit für ben 5amilientifd?.

tleu bearbeitet von <C. 2TIicf?acI. IHit 40 (Eert.3Unftrationen von (Erbm.

U?agner, nebft einem bunten {Eitelbilbe. («Elegant fartonirt Jk 6.)

Sine folgenbe Sammlung wirb nod) meitcre 3)?ärd^en au§ „Eaufenb unb

eine 9Jaa)t" fott>ie eine SReifjc morgenlänbtfdjcr (Dometjmliä) perfider unb

inbifd)er) SOJärdjen enthalten. S)UTd)gängig neu ifluftrirt unb rjorjügliä) au8*

geftattet, reiben fid) bie „2tfära)en auSXaufenb unb eineSRadjt" ber gut auf*

genommenen &u$gabe oon „SlnberfenS Sttärdjen" ttmrbig an.

IDeirjuaditsmärdieu unb Cbrififeftgefdndjten. Die fdjönfte iefaeit in Didj«

hing unb IDafyrbeit. herausgegeben t>on f}einrid] Pfeil, mit 40

dcrt'3[Iufilrationcn unb einem (Eonbilbe. ((Elegant gebunben Jk 4.)

Die fdjönfteu gried?ifd?en Sagen aus bem 2Utertum. Von Prof. 5. Carl.
llad} beffen (Eobe herausgegeben von Hermann IKebl. ITlit 04 CCejrt «3lluftrationen

unb einem (Eitelbilbe. ((Elegant fartonirt JL 4.)

Deutfd?e Sagen. Iüieberer3är)lt oon ^ einriß Pfeil. gmette perbefferte unb

permer»rte Auflage. IKtt 45 (Ecr>3lluftrationeu unb einem bunten (Eitelbilbe pon
l?erm. Vogel. ((Elegant fartonirt Jk 4.)

Ilnfre Pokert, herausgegeben von Dr. IDilrjelm £>ägner. 3" 30» ei für

ftd> beftefjenben 33änben. (Preis bes 23anbes elegant geb. Jk 8. so.) (Enttjaltenb

:

€rßer 8<inb: 1. ^JorDifcß-flertnanifd)* ^ötterfagfB. Dritte burd?gefeb,ene HufUuje. mit 140
3lbbtlbungen unb firben donbtlbrm. — II. %loTt>if<tx ArfbrnfftgrB. OJbins nadjfofgrr. Holf unb
Ihorborg. ßjalmar unb ^n^rborg. Tie 9r<in>allaiScriIacr>t. fMrolf Kraft, ßdtulet. ^rittfiof unb
^nafbory. Ragmir Cobbrof. — Vit Felbcnlieber bfr €bb<i. — Die nifJungen-fage.

^weiter öanb: "V<ut(<$t jiefbfnfciflm. ^roette oerbefferte Uuflage. mit 90 Teyt-

2lbbiibungen fonm fünf Conbrucfbtlbern. I. £agrnhr<le btr ämtlnngen. }n bret HbMjnitten.

H. Sagrakrri* ber «ibtlnngtit. 3n brei «rsdHungen. — ©ubrun. Seotpulf. — III. ßarolinglfdjer

Sagenkreis. König «rtus unb ber beilige ©ral. — Iriftan unb 3foIbe. — Cannbaufrr.

(Elfenreigen. Deutfd?e unb norbifd^e 2ttärd?en aus bem £eidje ber Kiefen

unb ^merge, ber €lfen, tfiren unb Kobolbe. Von V i Ilamaria.
ITTit 50 (Eert'21bbilbnngen unb einem bunten (Eitelbilbe ron 2?. IHörlins. Picrte
perbefferte Auflage. ((Elegant gebunben Jk 6.)

Unter Kobolben unb Hntjolbeu. Sagen unb 2TTärd|en aus bem Heictje ber

Kiefen unb ^merge, (Snomen, XDidjte unb Kobolbe, *£lfen unb ZTiren.

herausgegeben pon ^ran3 (Dtto. ITtit einer (Einführung oon Dillamaria. ITTit

42 (EeytOUuflrationen unb buntem (Eitelbilbe. ((Elegant faitonirt Jk 3.)

3m (Seifterfreis ber Hufje. unb 5rieblofen. Sagenhafte (ßeftalten in ben Uber«

lieferungen bes beutferjen Dolfes. herausgegeben oon C. ZHicrfael

unter 2ttita>irfung oon 5r««3 (Dtto.

(Entfjaltenb : Der emige 3ube. Die fdjlafenben h^^n unb persauberten h«rfd?er.

Der mtlbe 3äger unb bas (Seiftcrljcer. Von ben ^agbjauberfünftcu (^rcifdjii^ unb

^reifngeln). Der h^rfclberg unb Hitter (Eann^aufer. Die n>ei§c -frau unb bie

Jtbnfrauen. 3m 3>auberreid? ber untcrirbtfdjcn Ku^elofcn. Von ^ffl^tcrn unb

SAa^gräbem ic. Hubelofe Seefahrer. Der ^liegenbe h0Ua,li>cr - Ulit 52 (Eert-

3Uuftrationen unb buntem (Eitelbilbe. ((Elegant fartonirt Jk 4.)

2lus bem IDigroam. Uralte unb neue 2Tiärcben unb Sagen ber norb-

amerifanifd?en 3»bianer. Von Karl Knorfc. ITlit 3ab,lreidjen (Eejrt-

3Uuftrationeu unb (Eoubilbern. («Elegant gebunben Jk 4. 50.)
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XII SBorroort $ur öicrtcn unb fünften Sluflagc.

SRardjen au8 bcm fo bielgeftattigen unb anmutigen $8ereid)e ber ©Ifen,

JHyen unb ®obofbe finb abfidjtlicf) nur wenige in unfern „SKärtffenfdjajj"

aufgenommen morben, ja mir fjaben bei ber fünften Stuftage fogar nod) einige

ber (Slfenfagen ausfallen laffen — barunter freiließ nur ungern bie „Unbine" bon

§. Jp. ®. be la 2Rotte*^ouqu£, meldte injmifdjen in bie ermähnte ©ammtung
„Unter Äobolben unb Unfjolben" überging — r)auptfäcr)(id^ um für baS öon

mehreren (Seiten bermifjte flaffifd)c 90färd)en bon Stbalbert bon (£b,amiffo

„^eter ©^leimf)!", meldjeS nun in biefer Auflage, im $Iu8jug bon 2)orotf)ea

SBatbner geboten mirb, bann um für etliche ffanbinabijdje unb polnifd)e 2Kärd)en

fomie für 3. bon SaminietS fd)öne ©age auS bem SBaSgau „Soula" Sfaum

511 geminnen.

^luc^ ber befonbern 93erütffid)tigung beS ©agenfreifeS beS 9?orblanb$

fonnten mir un8 cntfd)tagcn. ^reunbe ber norbifdj-germanifdjen ©agenmeh
finben gemifc if)r©enüge in 2ö.2SägnerS ^raentwerfen: „9?orbifd)sgermanifd)e

(Götter« unb^etbenfagen" unb „<Deutfdje£>elbenfagen" (Setpjig, Otto ©pamer).

9ludj auf bie borliegcnbe neue Auflage mürbe groger ^leifj bermenbet.

$aum ein ©tuet ift büflig unberänbert geblieben; an bie grofce SOietjrja^I

biefer £tebling§märd)en tyat ber Herausgeber bie beffernbe §anb gelegt, hon
meinem ©efifySpunftc au§ bie§ bisher unb bei biefer Stuflage ebenfalls er*

folgte, barüber Ijaben mir unS bereits in ber borf)erge()enben Sßorrebe genügenb

auSgefprodjen. —
2)ie borliegenbe Auflage berbient bafjer bie 93ejeid)nung als eine biel =

f a et) berbefferte; aucr) fyat ber JperauSgeber alles irgenbmie $Bebcnflid)e ent*

femt. ©r b,at fidj audj forgfam gehütet, bem SBunberglauben in bie $änbc
ju arbeiten, ber in unferen Xagen bon ctnflufjreidjer ©eite mieber gepflegt mirb,

maS bie neu auftaudjenben 3öal)lfaf)rtSftätten unb ein 99lid auf bem ©bmpattnes

mittel~©d)rein mancher unfrer JpauSfrauen bart^un.

23iemof)l ber Umfang biefeS SöucfjeS feit @rfd)einen ber britten Auflage

fidj miebcrf)olt — im ganjen fogar um adjt $ogen ermettert I)at — ift fein

^>reiS bodj nur um eine ättarf crl)ör)t morben. —
SBir bürfen mit gutem ©emiffen biefe ©ammlung unfrer Sugenb jufü^ren,

bejiefjentlid) allen gebilbeten gamilien marm empfehlen.

Ccipsig, im Wuguft 1882.

$xan$ (Dtto.
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erjäljlt oon ftranj Ctto 577

* Don einem, ber firtj Telbfl prellt 582

Das ©efpenfterfdilff ober ber „4Fllegenbe *)oUänber". Ginc unb bicfclbc

Sage in Oerfdjicbencn ScSarten. S3on ^tani Ctto 583

*1. £cr&liegcnbe$oüänbcr. ®on$orotb,ea©albncr u.ftranjOtto 58»>

2. $er 9lul)clofe auf bem rutjelofcn Sdjiff 6K>
3. ©efd)id)te oom öefpenfterf^iff. ^ad) ©. ^auff 61
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XVI SnfaltäocrjcittjniS.

Seile

^unbert auf einen ÄtrcWj. Ungarifa>3 9Härd)en. Au3®. ©aal3 9?ad)laf$ 621

*Dte iSlulbenkorkfer. Sin altcS 5Rärd)eu in neuem ©ewanbe. 9?ad) 9B. £>auf f 625

Ceufels-töäthe. ©öfimijdjeS 2Rärd)en. 9tod) SB. Werne c Don ftranz Otto 633

* Die Äusroanberer. 2)?ärd)en au£ ber Pflanzenwelt. SBon £>cinrid> Säger 638

Bemerkungen unb (Erklärungen zu bemfclben XVI
* Oer fjemepfenntg. SRoraliid)e ©rzäblung. SBon G. $ i et t) off .... 643

Breiig ttem-Katfelfragen aus alter Bett 654

GHne aiethnanjts-Ö&eiftergefdjtthte. Wad) bem Gnglifdjcn bc3 66. Bielens 655

Bemerkungen nn& (ßthlärnngen

ju bem 9tfärdjen „Jie &uswanbexex" (<S. 636).

$amit ba3 gebadjte SRärajen jugteia^ belefjrcnb fei — wie t$ benn überhaupt

ein <5tüd geheimes SBaltcn ber Waturfräftc ^ur Anfafauung bringen foH — werben

ju ben barin genannten pflanzen beren roiffcnfd)aftlia> Warnen angeführt unb ju=

glcid) einige Erläuterungen gegeben.

1) ©teinbred) = Saxifraga, in Dielen Birten, am ©oben, bcfonberS auf fcud)ten

gclfen ftcr> auSbrcitenbe Pflanzen, wcld>e meift mooSartige ^olfter bilben. 2) ©rnabe

= Dryas octopetala, eine r)öufig am ftufic ber Seifen in ©tcingeröHcn uortommenbe

Alpenpflanze mit weifeer SBlütc. 3) Alpen* unb <2dmccl)a^nenfufe = Ranunculus

alpcstris unb glacialis, beibc mit weiften ©lütcn. 4) »lauer ©nzian — Gentiana

acaulis, verna, bavarica unb anbre reizenbe blaue ©hinten; gelber (Snsian =
C4. lutea, purpurea unb punctata. 5) SRote unb bläulidjc <Sd)lüft'elblumen —
I'rimula minima, villosa, viscosa, longiflora ic.; gelbe Aurifcl finb ble auf ben

Alpen wilbroaa^fenbcn ©tammpflanjen ber ©artcnaurifcl mit bunfelgelben ,
wob>

rieaVnben Slumcn. 5) Aretta unb 7) Alpcnfilcnc = Aretia alpine unb Silene

acaulis, jwei reizenbe, rotblübenbe, ftafen bilbenbe ^flanacn. 8) Alpcnnclte =
Dianthus alpinus, eine prächtige rote Wcllcnart. 9) 3RannSfd)ilb = Androsaee,

äfjnlid) ber 3ilene unb Aretia. 10) ©ergclfen ober (Srlen = Alnus viridis.

11) iHantenbe« SKooä, bilben mehrere Arten Oon Lycopodium unb Selaginclla;

böcbft äicrlid)e pflanzen. 12) Alpenlöwenmäuld)en = Linaria alpina, ein prädjtig

blüfrnbc» ^flän^cn, bad bcfonbcrS gern au&manbcrt. 13) Alpcnglörfdjcn = Sol-

danella alpina unb anbere. 14) Jhriedjweiben [inb Salix herbacea, reticulata je,

welche fid) am S3oben fefttlammcrn unb fo baö rottenbe ©eftein befeftigen. 15) Saxi

fraga, wie 1), befonberd aizoideti, longifolia, caesia unb äljnlidje Arten. 16) Gbels-

wcift = Gnaplmlium Leuntupodium, eine im työdjften ©ebirge, aber aud) juwcilen

an il)rem $ufjc madjfenbe feltcnc fd)öne Smmortellc, bie oorjüglid) ben Jägern zum

fcutfdpnurt bient. 17) 3tf>obobcnbron ober Alpcnrofc (AlmröSdjen) -= Rhododendron

birsutum unb ferrugineum, ntdjt feiten in bie 2icfe fteigenb. 18) Alpcnglode =
Campanula barbata unb Oielc anbre, befonberö pusilla. 19) fiebriger ©nzian

«= Gentiana acaulis. 20) $ie fogenannten cnglifd^en Aurifel fjaben mit $ubcr

deiner Art Sad)Sbilbung) überzogene Slumcn.
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Stier, DtUamarta, (Elife unb fltonrtfcea DaUmer

ib. ß. Xnöafm, 6. 99. 2CrtiM, iöbn>itf <Brcr)flriH, 2f. o. Öf}ami|To, 3). 6§. Ditfiint,

3C. Dielricfi, 3f. A. br fa ftoitt-^ouqac, Ö. $aaf, öfintßi, BrübK Stimm,

$rttnbfi)ig, 29. i>aufT, 3. SP. J6f6ef, 8. SQ. 3C. ^offmann, 3. p. 3aminirt,

Dr. Jkrtüfcwaß, 3. Aafoa, 3. 3B. 3flafy, $raf 5. Htotfdll), 3totoff ^lütowcr,

3. 2t ^ulüat, 3. 3Umct, 8f)r. SPmauft, Sarai« Syfoa, 3. Surfe«, 25illamaria

foipif nad)

unb anbfrn.
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3n8bcfoubere : 5. TO. Mrnbt» Wärdjen unb 9uflcnb«rinneruiiaeit , S3anb [, — ff. Änberfen«
SNardicn. — ^. ttlj. 9l8bjbrofen. !Rortt>cgtid)e S3olf»märd)cn. — ©edjftetnS SKardjen« unb Sagenbuo}. —
8lb. ». ttljamtffo« $eter £d)lmib,l. — «. Xietricfi. 8h»ffifä« «3olt5märtf>en. — 3. «. be lo SRotte*

ftouqut» au*aen>fifilte SBerfe. — ®lin«ft. ^Jofni^c *toir8märc$cn. — »ruber Oirtmm« SHärdieit. —
6. «nmbtoi«« Dänifche SRärdjen Don SB. 2eo. — 83. $auff« 9Härdjen. — 3. Sß. fccbel« Sdjafctöftlein. —
ff. tf>. 91. $offmann* ©etammelte <Sä>rtften. ffrfter «anb. — 3. ö. 3amtniet, ßotqrinatfa>franjöfifct>e

©olfsfaoen. — 9i. fieanbcrfi Xräumercien an franjöfifdjen ffomincn. — ßöqr« Jlntboloflic. — Johann
®raf Wailätlf* SWaqDarifdjc iHäntien unb ©aoen. — SR. SWiUbenerS 9lorbii'cf>e* 2Här<f>enbu£q. — SRuiäuö'
Colfontärcben. — 811b. fltidjter. fiuftipc »cfdndjtcn. — Otto Sutcrmcittcr . Äinber» unb $au«märc!gen
aus bcr lEdjwetj. — ®. Stter* unb @. x>. ©aalfl Sammlungen ungartjcbcr Wärmen. — 93. lutleö,
6ct)roebifrf>e «oirsmärd>en. — tJerfölebcnc 93änbc bcr „©dt bcr 3ugenb." — SBeiuta« SBeuflaotfdger

TOärdjenidEjafc. — Überhaupt altert unb neuere beutfdje, cngltfcbc , franjöflfd}« , ndfifdjc unb flat>U$e
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btclc 3<il)rt)itnberte im -Wimbc ber Seilte

forterbt, fann ebcnfo oft Ü'iitcicbilbcte» al* tuirflid) Wcid)el)enes w über =

liefern". — $on l'ua, ,yi Irug ift feiten metjr als ein 2d)iitt. l£in rictjtifler

l'üflner bringt aUcvbtngs biel leid)ter etwas ^uftanbc als ein 9.Värctienei^äl)ler;

beim bas SRftntyater&tylen ift bod) fdjiucrcr als bas ßügen.

Söenn id) fo beS ^Ibcnb* in bic Minbcrftnbe fomine, ben Heineren (Snfcln

ctroas erjagen, bann laufen bic @tapelmft$d|en fluas ftufammen, feften fid)

bin unb fpifeen bic Ofjren. Unb Wiefel faßt \u bem Mlcinftcn: „9hm galtet

•Kulje, ifjr ^lappcrtafdien , ber Wrojjbatcr erzählt Ijcutc ein funfelftaljlneiic*

SRärdjcn, bas nict)t in bem l)übfd)en 9)Järd)cnbud) bon Saufd| ftcljt.*'

i*
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4 Horn 9Warct)cncr5iif)len, 9luffd)ncibcn unb 2ügcn.

3nbe? $Kard, ber Lateiner, tcgt (iinfpradje ein unb fagt: „(Großpapa ift

nns< ja immer nod) „3)ie Sage bom äWetftcrtrunf" fdntlbig, bic fommt juerft

an bic Diethe." — Songc id) nun an unb beginne nidjt red)t ernftl)aftr fo merft

Martin al?balb, wo'? hinau? will, unb fpridtf: „(Großpapa macht un? !>eute nur

ein 33ippd)en oor!" — Unb wenn aar ber Cnfel Mcfjarb, ber um bie weite, weite

Söelt gefegelt ift, unerhörte SSunberbinge ,ytm heften gibt, ,v
s#. baß gcrabe unter

unfern deinen, auf ber anbern Seite ber ©rbfugel, bie 9cacffröfd)e mit gutem,

frifd)cm C£ifc #cucr anmaßten: fo merfen alle, baß er auf fdjneibet, baß e?

pufft, unb man? fdjier praffetn l)ören fann, wie bürre? £uu% Unb bann fiebern

bic kleinen; 3ua fagt altflug: „ad), ba? t>nt fdjon in ben „tfliegenben blättern"

geftanbenl" ."oan? bagegen rümpft bie 9?ofe unb fprid)t nictjtö alv: ,,
s3ftcibina,er!''

^d) fannte einen weit gereiften, berühmten 9t)Jann; ja — ber fdmal^te

orbentlid) au? fterjeuftgrunb, wenn e? fid) um Auffdjncibcrci ober um
Sdjnurrpfcifcreicn banbcltc. ©enu man il)m fo ^ubörte, fo ift er an allen

Crten gewefen, unb ma? unter ^eljn Zeitfahrern faum einer erlebt tjat, ba?

ift ilmt felbft alle? begegnet, am 9iorb^ unb Sübpol, bei ben Cnjincfen, sJIKo^

l)ifanern unb <yeuerlänbern, bic er alle einzeln mit Warnen fenut. Jm Üanbc

tiappabofien !>at bcr Jvrib bie stterge hin- unb herrutfdjcn fcf)cn, fo ungefähr

wie man juft heutzutage in Amerifa Käufer unb Straften ocrrütft; bann fal)

er bei ben ^apanefen :HJenfd)en fdmeller fliegen als baheim bie Stößer unb

Ralfen, unb am Map hat er beutlid) wahrgenommen, toie ber fülle SUfonb am
Schnupfen gelitten unb toie ber Ütfonbfidjcl orbcntlich bie 9?afe gefchwoUen,

unb al? er — ber SÖtonb, biellcid)t aber aud) einer ber 3JJonbbewol)ner — gar

51t heftig genieft Ijabc, ba tonnte man im ganzen ftottentottcnlanbe über brei

33 reitengrabe l)in „Profit!" ober „2öohl befontm'?!" rufen hören.

So urgemütlich mad)t'? ein cd)tcr l'ügner nid)t; ber fennt feine Öeute

unb weiß, baß bie „grünblid) Summen ja nie alle werben", wie ba? Sprichwort

fagt; unb bod) werfen'? felbft bie Slinber fchon, fobalb fie über? fiebente %al)x

tnnau? finb, wenn man il)ncn ^u arg borflimtcrt. (Sin red)tcr Lügner lügt

jum 3eitbertrcib barauf lo?, immer au? bem ff, benn er lügt au? (Vtemofm-

heit. ©in foldjer (S'rjlügner führt $atcr unb Butter an, fd)labbert bei feinen

Sdjweftern in? (Belage hinein unb madjt feinen jüngeren trübem regelmäßig

ein 3E für ein U bor. $>er ®cmohnf)eit?lügncr lügt bei Xag unb 9Jad)t, fobalb

er ben 9)iunb aufthut; er lügt öffentlich unb r)etmlid^ unb befinbet fid) nur

beim i'ügcn jdjlau. ^ulefct glaubt er feine eignen Sügen unb fdjwört auf fie,

wie einer auf? (ibangelium. — (Sin SJcördjcn aber, ba? triften alle üon ber

glunferei 51t unterfdjeiben; unb wenn'? nodj fo feltfam flingt: jung unb alt

läßt fid)'? bod) gefallen, bafür ift'? eben ein 9Kärd)en. Seibft foldje Singe,

bie im Örunbe Unfinn finb, wie .<oe;renfpuf unb (tfeiftererfdjeinungen, Sahn
unb Aberglaube, bie paffieren im sJMärd)en; bod) im ©ruft follen un? bamit

bie alten Söeiber unb fd)Wad)föpfigen (Gefeiten bom $wlfe bleiben.

Aber e? gibt Klaubereien, bie weber Sügen noch sDtärd)en unb bod) nidjt

fo recht watjr, ba? heißt nur ciugebilbete SSaljrheit finb — 3)inge, bie fid)

2cute in ben Stopf gefettf hohen, weil anbre e? fchon lange borher ebenfo ge=

tl)an haben. 3)a fannt' id) einen alten Sd)loßbcrwalter, bcr in Schwaben 51t
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SJom SRärctyeneracUjlcn, ttufiajnciben unb Siügen.

&ouS unb nadmtalö ein großer Jägersmann oor bem jperrn geworben war.

£er rühmte fid), „t)ic Spraye bcr licre" 511 ocrftetyen. „£>orft bit nid)t beut*

lid), was eben bei* ftrofd) im Unfenteicf) gequaft ober tjtuauöflcfdjricen l)at?"

fragte er mid) eines Sagest „Wüfit' lüften, wenn id) fagen wollte, id) Ijättc

etwas anbres gef)brt als Unf, unf — tulitnf — unf
r
unf!" — „Sld) Popper*

tapp", belehrte mid) bereite, „pcrnef)mbar bot er fterufen: 'n Irunf, n Srunf,

bu Sump!" „3a, wer nur bie SBogclfpradjc oerftänbe!" ful)r ber alte «Wim*

rob fort. „&>er fie iebod) nid)t oerfteljt, ber braurfjt fid) aud) uid)ts aus bes

Gimpel? ftrcifdjcn ftu madjen, fclbft wenn ber fräd)
(
?,t wie ein ungcfdwtiertcr

Sdmbfarren." — So fagte ber Sdjlojwermalter bes (trafen pon l£rbad).

3)a oorlnn oon Spuf unb (Mpenfteni bie Webe uwr, fo pafcts red)t

gut, wenn id) bei biefer ©elcgenfjeit erjätjlc, was es bamit meift für eine

itfewanbtnis l)at unb tute ebengcbad)tcr
s
-l$ogelfprad)fcnncr in bie Tienftc bes

.•Öerrn (trafen ftelnnftt ift. Öctjterer fud)te por 5ot)rcn für ein fcfjr etnfam

gelegenes 3aflbfd)lofj einen erfahrenen tforfter unb bet)cr,\ten ttaftcüan. Xarauf=

i)in melbete fid) unfer Mann. Um nun beffen Wut auf bie
s£robe 511 ftellen,

liefe it)n ber ©raf bes 9iad)ts in einem entfernten lurmgcmölbe fdjlafcn, too

es nid)t rccr)t gel)euer fein folltc. Unfer Jäger leftt fid) nieber unb id)läft batb

forglos ein. ^litylid) war es il)in, als ob eine cisfalte Jpanb über fein (tfefidjt

gefahren märe, C£r mad)t auf unb fiet)t eine groftc weifte gefpenfterartige ©c=

ftalt por feinem SBette fteljen. ,.$Mft bu ein Wenfd) ober ein (Mft?" ruft er,

of)nc fid) lange ju befinnen. ,,Jd) bin ein OMft!" — antwortete in bumpfem

Xon ber Spuf. — „So", Perfekte glcidjgültig ber tfbrfter, „id) moüte, bu

Wäreft ein Wenfd) — ba folttcft bu aber was erleben!" — fagt's, legt fid)

gclaffen auf bie anbre Seite unb fd)nard)t in tiefem Skuftton weiter barauf los.

$a$ war ein Wann, wie irjn fid) ber ©raf wünfdjte. £ie ooüe ©unft

feines fterrn unb bie Stelle als Sd)loftoerwalter bat fid) mein furd)tlofer

ftreunb burd) einen Xrinffprud) auf feinen Gebieter erworben. £iefer Xrinf-

fprud) lautete folgenbenuafjen: „Weine .*oerrn! SSknu id) all bas jage wollt',

was id) an biefem unerhört fcfd)tlid)e 1,agc alles jage fönnt, fo wüfd)t id) wertlid)

gar net, was id) all fagc unb net fagc follt. Xa fag id) lieber gar nir! —
$lber was id) fage wollt: — (Sns mujj id) bod) fagc, es f)at gar nir ^c fagc,

ba*ß niemanb net meefc, was mer fage foll. Xcnn ens mujs mer ja fage, meine

.*öcrrn, biefes 8efd)t fprid)t für fid) aüeen!"

2>aä eben (£r
(
vil)lte ift nid)t erlogen; id) Ijabe es bem Gilten nadjer^äljlt,

ber fid) nie bamit abgegeben, aus bem i'ügen ein ©eidjäft ju madjen.

II.

Xas s^luffd)neibcn ftef>t gewiffermaften jwifdjcn Wärdien, i'üge unb

Sd)nurre mitten brin. 9luffd)tteiber, bie's Perfteljen, gibt's genug. Tod) bat

faum einer biefes ßcic^cn^ feine Sad)e fo grünblid) oerftanben als mein Detter,

bcr alte J^örfter. (£"r gehört einer Emilie an, bei bcr bas *?luffd)neibcn,
s)iad)reben

unb Slusbüfteln alles beffen, was fid) im Stäbtd)cn begeben, regclrcd)t poii bcr

Qh'ofimutter auf ba^ (^nfclfinb unb Pom $ater auf ben Sobn fid) Pererbt fyat,

wie bei beuten anbern Sd)lageS, 5. bei mir, bas Wärd)cner,-,äl)lcn.
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6 $*om «Narc&cneräiHjlen, Stuffdjnciben unb Sügcn.

Der Urahn meine* Detter* hatte jum Äu*büft*eln ber nnerhörteften Dinge

hinlänglich ;}cit, benn er war feine* 3eidjen£ ein Wad)twäd)tcr. Sintemalen

unb allbieweil jebod) bic Kad)twäd)tcrei ju feiner 3eit ein abfonbcrlid) au*-

giebiger (Srwerb gewefen ift, fo haben ftct> bic Kad)fommen jene? chrfamen

<3pießtrager* lange fd)on oor ber ;}cit, au* ber id} erzähle, in ihrer fteimat

beffer lohnenben, wenn and) etwa* blutigeren Wcfd)äften, nämlicf) ber ad)tbaren

Sforftmebgerei fowie ber bod)eblcn Munft bc* Seibwcrf*, pgewenbet. $lu*

letzterer i'inie ftamntt nun ber ^agb; unb tjrorfttielD, Don beut ^wifdjen Darm,
SDiain unb JHbetn bie wnnberbarften Schnurren ber 9?ad)welt burd) eine ,^ahl=

reidjc 2ippfd)aft getreulich überliefert warben finb. Shk>* ber gutmütige Cber=

förftcv fein üebtag jufammenphantafiert hat, haben nur 3d)eelfüdjtige für fträf -

lidje Muffrfweiberei genommen; bie aber einen 3paß oerftanben, erblirfteu

barin guten Ulf unb unf^äblidje 3dmurrpfciferci. — Kur in 3£ic*baben hieß

ber immer luftige beffifclje SÄüii(f)^aufen ber „yügcnheinridr, fonftbin latente

ber gemeine Mann ihn jebod) nur unter bem Kamen „^ügenfräl)lid)", baher

wir benfelbcn unter biefem Kamen aud) unfern Jreimben vorführen.

3d)on ber ($roßbatcr be* iperm Cberförftcr*, ber „SägerfritT, uer-

ftanb fid), wie fdjon ba* „ftabelbud)" erzählt, febr wohl barauf, fauftbief auf;

yitragcn. (£r hatte fid) al* junger itöurfdje mit Runter üBalthafar, bem 3obne
bc$ Wut*l)errn, auf Weifen lange freuj unb quer untergetrieben. — ^ll§ ber

rtv\{\ nun wieber baljeint unter feine*gleid)en weilte, ba brachte er nach unb

und) alle $8unberbingc auf* Dapct, bie ihm begegnet fein fällten, unb ba*

waren in ber Ztyit meift unerhörte Abenteuer.

„Shr mögt'* glauben ober nirf)t
r Detter Miau*", uerfidjerte er eine* Slbenb*

bem Kubclmüllcr beim Kad)haufcgeben, „aber ber £unb,bem ich m ftoUanb fchier

jwifdjen bie ^eine geraten wäre, war jnft fo groß wie Üuer größter ®aul!"

„Da* ift ftarf, Detter 7sü{\", erwiberte ber reid)e üDcüllcr; „inbe* gibt'*

fonberbare Dinge in ber SUclt. 3o fommen wir gleid) liuf* im Shud), beim

©eifterfleg, nad) einer ^ritefe; bort liegt ber Öügenftcin, unb an ben ftößt unfehl-

bar jeber, ber am fclbenDage gelogen f)at ; ja er ftür^t unfehlbar hin unb brid)t

ein JÖciu, wenn'* ihm nicht noch fd)limmcr ergel)t. Die 3ad)' ift au*gemad)t."

Da fd)raf ber ^agerfrity ^ufammen unb fagte \u feinem Begleiter etwa*

bebenffam: „(#emad), Detter, wa* eilt 3hr fo? — mir prefficrt'S fo gewaltig

nicht! .... Dod) um wieber auf befagten .«punb *u fommen, fo war bcrfelbe

erft ein halbe* 3d)r fl it U nb, wenn auch »ity flvofj al* ber 3d)ecfc, Guer

großer (Baut, benn bod) fo groß al* bic «laß, iSure Muh u

Der KubelmüUer rebete nicht ein Söort. @rft nad) einer fleinen ©eile

fagte er: „3d)au borthin, ^rijje, wir fommen nun ^um C^eifterfteg.

"

Da warb'* bem armen 3d)äd)er etma§ fdjwupprig. „Detter!" begann er

fleintaut, „,}Wifd)cn groß unb groß ift am (£nbc bod) ein flciner Unterfchieb.

Die v
-öläß, (Sure Muh, hält mancher für größer al» fie ift — ber ^leifd)erhunb

aber, ben ich ml Kiebcrlanb gefehen, war wahrlich größer al£ ein Malb." Der
Kubelmüller juefte mit ben 3d)itltem, als> wollt' er fagen: wa* fcfjcreii

mich &uno uno ^atü - "^a8 ?mUc", fprad) er bann laut; „bod) nun

paß auf, wir finb gleid) an ber ötfitf. Seißt' wa* — id) geh' beffer boran."
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SJom $iärd)cneriQt)len, 9lufj(t)ncibeit unb i'ügcn. 7

,3d)ou bort, örH«, ben ©cifierflefl!

3)a faßt ber 3ri^e bett SBetter ängftlid) am ;}iufel unb flüftett, inbem

er fid) jroingt ju ladjcn: „Setter, |eib fein Warr unb laftt (Sud) nvSjß roeift

machen! (önnt mir e3 auf$ SSort glauben: ber £mnb, uon bem id) fprad),

mar größer nicf)t al§ fonft bie £unbe finb
"

93on £ug $u Xrug fommt man rafcf). (Sin „bitfei ßug unb Xrug" (äffen ficf)

freiließ aud) fonft^in ganj braue Seute 511 fd)ulben fommen. — (belogen ift nid)t

immer betrogen — unb eS mag roofyl i)tngel)en, menn einer in feiner 9Jot eine

Unmafjrfjeit jagt, roie ber Söürgermeifter Don Üidjtenau, als er einft einem

burdjreifenben flfatgfyerrn oon Dürnberg einen C£l)rentrunf frebcn5en füllte.
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8 5?om "äKärrfjcncrääfilen, Sluffameibcn unb fiüßcn.

Qu folgern 3rocrf war ein ftäfelein ed)tcn £id)tenauer 28eine3 aueerforen, ba3

im SHotSfeller lagerte. £er «Nürnberger, al* echter Söeinfcnncr, fdmellte bie

Slüffigfeit gegen ben Sdjlunb unb röufperte fid), wie trenn er fid) gegen bie

Äufammenjietjenbe SSirfung bc* eblcn Stoffel auflehnen wollte. „*8aut iljr

Öcrren feine beffere Sorte Si^cin in 2id)tcnau?" fragte ber bermöljnte gein=

fdjmetfer. &a geriet ber mürbige Crtöborftanb in 3$erlcgenl)eit ; beim — bie

2M;rt)eit
(̂
u jagen — bie fitcfjtenauer bilbeten fid) ein, ifjr einziger unb alleiniger

9ü?ein müffe ber nllerbefte fein.

3>nbe& um bie (£l)rc bes Sfatsfeller* ju retten, ermiberte ber mofylmeife

$Htrgcrmcifter, bic 9fat«h,crren gelten allerbing£ nod) eine Sorte in SKcferbe,

unb er molle fogleid) bem lieben (9afte jenen beffern Stoff treben^en. Sprados,

ging unb füllte in einem jierlid) fd)öncn ."pumpen einen neuen Sabetrunf— auS

bemfelben ftaffe.

$cr 9iatst)crr führte bebäd)tig bic fianne unter bie Wafe unb bon ba

au ben 9Runb unb fprad) fdjmun^elnb: „.fcerr Sdmltfjeift, ber ift beffer —
aber bon (Surem beften ift'e bod) nidu?" £ie£ meniger", ermiberte ber

(^eftrenge, „gefyen mir einen Schritt meiter" — unb er langte nad) einem

anbern ftännlein bon gutem Silber unb füllte bie£ mit bemfelben Stoff au£

bemfelben <faf$. „$er läßt fid) trinfen", berfidierte ber 9?eidj$ftäbtet —
„mcnn'ä (Sud), lieber &err, red)t ift, bleiben mir bei bem." Unb nun fagten

fid) bie beiben .Vienuer bie frfjünftcn Komplimente. Xcr Nürnberger meinte:

„WernalS Ijabc er geglaubt, bafj in iMdjtenau eine fold)e Parität feinen Steine*

gebeifje", unb ber fterr Sdmltljeifj oerfidjerte, nidjt olle feine (Säfte feien fold)c

au£gefud)te tfcinfdjmetfcr — p fid) aber fagte er im füllen, „mie lcid)t läfct

fid) bod) ein foldjer Überüberfluger tjinterö l'idjt füljren; fo gebt », menn einer

mit bem (£inbilbnng*,ypfel in *u nafje 33crül)iung gefommen ift." —
%\£ aber ber liebe Waft au3 Nürnberg mieber baljeim mar unb feinen

Sreunben bic 0)efd)id)te oom l'id)tenauer i'abemein 311m beften gab, ba enbigte

er ben !öerid)t: „3a, menn man reifen tljut, mufj man fid) gar oicle* gefallen

(äffen, fogar an l'idjtenauer SSJcin fid) gcmüf)ncn föntten."

Cb fid) bie SUoljlmeiien oom 5Katc gegenfeitig angelogen? — ieben-

fal(§ fyaben fie fid) übereinanber luftig gemodjt — läftt bic Sage unentfd)icben.

(S£ ift ju allen Reiten uiel SdjnurrigcS üorgefommen, menn bornefyme

unb geftrenge Herren unb geringe* JBoH beim $ed)er beifammen fafjen unb

baSjenige, ma* fid) bann btemcilcn ereignete, h,ört fid) nid)t feiten mie arge

Sluffd)neiberei ober ba? $crcbc breiftcr Lügner an, borncl)mlid) fo manage ber

Sagen, meldje fid) an bic Seiftungen burftiger $ed)er fnüpfen. Söcnn bon

gutem Srunfe unb ad)tbarem durfte bie 9iebc ift, fo fällt mir unroiüfürlidj

ba3 Stürflein oom bitter Söooä bon SBalberf ein, ba$ id) an einer anbern

Stelle eud) au£fül)rlid)cr er^äljlc. .frier nur fo biel, baft befagter 9iitter3mann

burd) einen 9)?eiftertrunf bem Dtljeingrafen ben Ort Jpüffcl£t)eim abgemann,

inbem er bollbradjtc, mcsljalb er gemettet, unb einen mädjtigen Jshrrierftiefel

boll müßigen $8cine$ auf einen einzigen 3ug leerte, ofyne innc galten.

Tamit nid)t aufrieben, begehrte er aber aud) no(^, mie ber Xic^tcr Ghtftno

^farriu* un8 belehrt, nac^ bem anbern Stiefel, inbem er rief:
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10 Som 9ttärcf)encr$äf)lcn, «uffcqneiben unb üügcn.

„$cxx iHfjcingraf , liefe bei Kurier,

^idjt aud) ben onbern Stiefel l)icr?

$$a«mafien in einer jroeiten "SBettc

iUud) SKojrfjcim gern üerbient mir t)ätte!" —

Solche? berichtet bte Sage, bie gleich vielen anbevn tvie bare iDcünje

im Umtauf geblieben ift, tuet! niemanb jiveifelt, baß Xfjaten, tvie fic Ritter
s-8oo3 verübte, je vorgefommen finb; gibt e* bod) ivoljlbeglaubigte Über*

lieferungen, iveldje faum weniger fagenljaft lauten. $i*äl)ienb bc£ roüftcn

Ireiben^ im Xreifugiäljrigen Kriege gebiel) gar tvunberfam ba£ ®cfdjled)t

berer, tueldje einen „Stiefel vertragen tonnten". 3ama(3 ftiftete eine ^In^al)!

faifcrlidjer ^edjbrüber einen Zrintverbaitb, ben t>om „golbenen ^ulVerf)orn"

unb anbre burftige Siebten ben ©rbenäbunb ber „filbernen SHu&fete". 3«ni

erften herein ivarb einer ^ugelaffen, melier anbertljnlb Cuart,
(
yun jivcitcn

berjenige, tvelcber jwei Cuart auf einen ;}ug „l)tntcr bie $inbe" verfdnoiuben

lieft. — Xrei^elju wolle Sdjoppen bagegen — uerl)ältni*mämg nod) tvenig —
beioältigte ju jener ^eit ber lvatfcie i^ürgermeifter von fliotfjenburg an ber

Xauber, um bind) biefen „9)fciftertrunf" bie \>älfe ber von bem ^ürnenben

2iHl) jum Xobe verurteilten 9tat*f)errcn ber tviberfpenftigen Jvreireid)$ftabt —
bie 511 ben Sduvcben gehalten fyatte — ,yi retten (mic ber il*otfsbid)ter ftörber

in feinem $to(f*f(f)aufpie( erjüljlt, ba* in unfern lagen bie braven Bürger

jener Stabt mit foviel OHürf unb Wcfd)irf 5111* ^(uffüljrung gebradjt tjaben).

3üa3 ift frijon mefjr ivte Sage unb grünbet fid) auf ein ftattgefunbeneS Crr=

eigni§,ma§ fid) von ber Sd)nurrpfeiferci bes SMirgermeiftcr* voni'idjtenau feinet

tvegä fagen läßt, cbcnfoioenig tvie vom Urfprung ber ^röl)lid)fd)en ^lunfereien.

2i*ir (ja ben gcfcljen, wie ber ®rof?vnter be» i'ügenfrüblid) fd)on im &uf=

fd)neiben etiuas* (rrfletflidic» ,^u leiften mußte — gegen fein Gntelfinb blieb

er jebod) fein Lebtag ein Stümper. — 3« meiner #ett, at£ id) nod) ein 58 übe

mar, ba ftanb vor bem grofincrjoglidjcn Sdjtoft ein Wafttjof, bie „Mite ^oft",

unb nebenbran erljob fid) ber „Reifte Xurm". s&*a* fid) nun ^toiidjen bem

Steiften 'Jurm unb bem Sd)lofj begab — ba* fnnn nur ber ^röbltd) beridjten.

9iod) elje ber weltberühmte ^aganini auf anöerthalb
s
^iolinfaiten fpielte,

madjte unier Cberförfter in ber „
s)lttcn *4>oft" bie *yefanntfd)aft eines viel

unmberbareren unb grofteren iWeifter*. Oiegen ben ivar ber Italiener nur

ein lappiger ^igeuncr. steine* Stanbäntanns meuub fon^ertiertc nämlid) auf

einer turmf)ot)en Baßgeige unb ftrid) fic nod) meiftcrlidjer al$ ber 05enuefer

^ßirtuo^ feine Violine. Um nun ben Saitenreißer in ben Stanb 511 fejjen, auf

feinem riefengrofjcu Shummbafj fid) bereit laffen ,^u tonnen, ba l)at man ba£

Xadj vom „Reiften lurm" abberfen muffen, ivie t)ätte fünft ber ftieblcr mit

bem Söogen an ben Saiten auf unb nieber fahren tonnen? 3a — lact)t nur!

— bafür, bafj bied nid)t etiva erfunben, berief fid) mein Sanbömann auf baö

3eugni* be? öerrn 0)ro61)eriog? von ^armftabt! —
SBenn ber $rüt>lic^ nid)t fauftbirf gelogen bat, fo verfebrte er überhaupt

mit bem burct)laud)tigcn ,'oerni auf bem vcrtraulidjften 3uöe. w £a gc^' ict)

eua^", fo er
(
\äl)ltc er einft feinen ^u^örern auf bem ,.£ippetet)of" bei Parins

ftabt, „am Sd)loft vorüber — id) ^att* g'rab (Sil', benn id) fallt' bei einem

Digitized by Google



S$om sDfär(fjcncrjQ^Icn, Muffdjneiben unb fiügcn. 11

nuten greunb frütjftücfe, ber rcgelmäftig Sdjlag neun Ufjr feinen 3)Jorgen=

imbift einnafjm, mäljrcnb er fid) barbier n lieft — ba bbY id) jemanb „£>olbrio!",

„Bft", „Sfyeu" — „Bft", rufe unb tjaftig ba* genfter aufreifte. $d) gud'

mid) rings* um, unb tute id) 'nauf nad) bem Sd)loftaltan fdjau, ba fel)e id) ben

alten £>errn, unfern (^roftfjerjog, obe fteb'n unb mir mit bem Ringer brofpt.

3d) jurf' bie Sldjfeln unb tuiü eilig worüber. 2)a reifet aber bem £>erre

bie ®ebulb unb oerbrieftlid) fd)reit er f)erunner, baft bie Sieut' auf ber ©äff'

fteben bleibe: „$ör mol, gröblich, toie oft foU id) bir'* nod) einfd)ärfe,

baft bu net an meinem foau* oorbeigef)'n iollft, oljne c mol ruf 511 fomme.

Allons, toute de suite — befinn' bid) net lang unb fomm ruf!" — sJfo, roa*

tonnt* id) anner* mad)c unb fteig' nuf, gel)' an all bene £afaie oorbei grab'

in bie Söofjnftub*. Xer £urd)laud)tigfte C>hoftber,\og im 3d)lafrotf mad)t fclber

bie 2f)ür uff unb fjinter il)tn ftel)t bie Sutoife, feine ftra (#emal)lin, im aller*

fd)enfte 9?eglifd)et). „.NpöV cmal, gröf)Iidj", fdjreit ber gnäbig' föerr mid) an,

„baft bu bid) net roieber unterftebft, bid) am 2d)loft mir nir, bir niy öorbei-

(
yibrürfc! — Seit mann bift bu bicr? — 9ia — e* ift gut, tjeut' bleibft bu bei

un* ^um iDiittageffc, net roabr, 1'utoiieV" — „2Mir i* e* rcd)t", fagt bie

3ra ©roftber^ogin, „mir batoe aber beit mir (^ernannte*; Sie muffe etoe oor*

lieb nel)me!" — Wo, id) bleib' olfo ba. Wad)!)enber, mic'* ©ffe oorbei ift, toill

id) mehr (tfefdjäfte beforge, aber ad), ba nod), hält mid) ber ©roftfycrjog jurücf

unb fagt: „.'oalt, <vrol)lid), erft trinf mer nod) Maffee nnb rod)e e ^5feif
r

^ubaf.

Sei fo gut, Sinoife, unb l)of ad) bem 5röl)lid) c $töf)ld)e uff fein
s#feif!" —

3Öie mir jtuei nadjgeljen* allcen tuar'n, fragt' mid) ber $roftf)cr$og nod) über

allerfyanb au*, über unfern neue Bergermciftcr, ben alten Baron unb ben närr'=

fd)cn Sd)ulmeifter. ^nbe* fommt bie gra ®roftbcr^ogin tuieber in bie Stub'

bercin unb toill burc^au* toiffe, toa* mir ^ma fo geljeim <\u „bi*pern" gehabt

t)ätte. Ser gnäbig' .'oerr aber flopft ifjr anf bie Sdjultcr nnb fagt: „ßuuu*d)c

— bie 2L*eib*leut' brause net allen sJO?ifd)femafd)f (aWfdunafd)) oon Unrat ;,u

toiffe." — Unb am (Snb' l)at ber gnäbig' fterr babei fo unrecht net gehabt."

@o trefflid) ber gröl)lic^ mit bem £urd)laud)tigfteu £>errn Wroft^cr^og

umjugefjen touftte, ebenfomenig bradjten it)n aud) ettua* miftlidje Begegnungen

unb „funfelftafjlneue" Befanntidjaften au* ber Raffung. 3U einer ^Qßb im

Birfenbacfyer gorft eingelaben, gel)t ber o^'bblid) fpät in ber Wadjt burd) bie

„CSberftäbter Jann", einem büftern 9?abcl^oljmalb; ba tritt mit einem 5Ralc an

iljn beran ein bürrer baumlanger (Gefeite, auf bem „.Mopp" einen Sdjlappfjut

mit einer roten $irfel*= ober ftalnienfeber. 35em Cberförftcr fiel e* fogleid)

auf, baft ber Stroldj mit einem Beine Ijinfte, unb toie er genauer Ijinfdjaut,

ba fieljt er beutlid) aud) ben ^ferbefuft. ^er mit bem s
$ferbefuft muftte ^eut

befonber* guter fiaune fein, „grö^lic^", fo ruft er unferm ßanb*mann gau^

oertraulicf) ju, „roa* rennft bu fo eilig bafjin? — unb fd)au, fd)au, ma*
baumelt bir an beiner Seite?" unb Damit jeigt er auf be* Oberfürfter*

gtinte.
,f
^a* i* mei* funtelftablneue XabafSpfeif", fagt ber gröljlic^ mit

aller Seelenruhe, „^öt^tft roo^l ad) cmal rad)e?" 3öie nun ber ©efeUe

mit ber Ipatjnenfeber juftimmenb nidt, ba fterft i^m ber gröfjlid), tuie jum

Spaft, ben glintenlauf in ben 9)Junb unb brüeft — piff! paff! puff! — lo*.
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12 $om SRärchcnerjählen, Muffdjneiben unb Mügen.

(£r benft natürlid): „Xcr fjat im be .Virad)!" £od) bev .ftinfebcin fpucft bic

l'abung oon sJ*ulüer unb iÖlci roicber gan^ gemütlich auä, fcfjüttclt ficfj bann

oor 2ad)en einmal über ba* anbre Wal unb faßt ettblid): „^fui Xeiroel,

gröhlid), ma* raud)ft bu bo für'n elenben flnellcr (fd)lcd)te* ftraut)!" $a*
mit toenbet er bem fröhlich ben Würfen unb gel)t puftenb feiner Söege. —
„2citbem tjab' id) ben hinfenben Merl net roibber gefclm, id) glaub' er f)at

Wefpeft oor mir gefriegt." — So enbigte ber 5röt)lid) bie „Xeufctegcfdjid)te
,\

Xem ^fröhlich machte e§ aber baSfelbc Vergnügen, in ber „Sllten $poft"

feinen ^cdjbrübern etioaö oor.ytflunfcrn, als baheim auf feiner ^Örfterei ober

in ben benad)bartcn Crtcn feine £eute „hereinfallen 511 laffen". — <So fam er,

nadjbem er fein Weoier beritten, bei grimmer .Vi alte fpät abenbS nad) einem

2iMrtöf)au^ mo bic Ortsbewohner um ben mädjtig großen Ofen bid)t beifammen

faßen, fo baß ein neuer Gtaft feinen tyia{\ mein* finben tonnte. Sin 3ufammen=

rüden ift bei ber Slrt nierjt 511 benfen; ein rechter Xörflcr ftemmt breitfpurig

feinen s?lrm auf ben Sifd) unb braud)t baljer Piel mehr ^la{\ al* ein 3täbter.

Xcr Cberförfter, tjalb erftarrt, fd)üttclt ben 8dmce com 5laufd)rodf

feblägt bic kirnte ineinanber unb puffet ben warnten Altern in bie Oer %xo\t fteif

geworbenen Räufle, bie
f
yilcl\t taum nod) ben ^3aum be* s

}*ferbc* $u halten

Permod)t hatten. £e* ^agevs .vmub, Selbmann, mad)t wenig tfcbcrlefen*, er

hufdjt jmifdjen ben bäuerlichen (ttliebmaßen binburd) unter ben großen Stfirts^

tifdj unb oon ba nad) bem warmen Ofen. Slud) fein .fterr fud)t c$ fid) fo bc*

quem wie möglid) ,yt mad)en; aber ba nur nod) ein jiucitcr entfernt Dom Ofen

ftebenber $tfd) unbefe^t ift, fo bleibt ihm feine Si?al)l, er muß tjier tyiafy nehmen.

Slbcr er ift aud) fd)on mit fid) felbft im Weinen, ^ur Wirtin fid) menbenb, fagt er:

„grau! mad)' fie rafd) für meinen Waul ein orbentlid)e* Wadjtcffc 5ured)t;

'ne tüd)tige Sd)üffcl Martoffelfalat unb ied)5 Mlofcage (Gier auf $uttcr) baju."

£ic Wirtin fperrt 9)Junb unb Ohr auf, als Ijabe fie ben Cberförfter

nid)t oerftanben. „9fa, was ftel)t fie ba unb ftarrt mid) fo an, als wenn fie

2otS Söeib mär'!" fuljr ber grol)lid) fort, „fpute fie fid) lieber, ber ©aul wirb

fdjon fdnuerfc laffe. 2efcc fie iljm nur ene reid)lid)c Sftahljett oor!"

XaS gefdjalj unb ein $3ancr nad) bem anbern oerlicß feinen ^lafc

am mannen Ofen; balb befanben fid) alle auf bem SUcge nad) bem ^fcrbc=

ftall, um einen 0»5aul an^uftaunen, ber ilartoffelfalat mit (£ier auf Butter effen

folltc. Xer Cberförfter fonntc fid) nun ben fdjönften %la§ am tuarmen Ofen

auswählen — er fädelte aud) nid)t lange unb tf;at bicS fluge.

9Jid)t lange unb e$ marb lebenbig auf ber £>au$flur ; bic dauern ftürmten

f)crcin in bic £>irt*ftube, ber .
,oauefned)t aber lüftete fein Läppchen unb beridjtctc:

„.V>err %i\$ex, feine 9)iäl)rc mag fenen Martoffelfalat net unb frißt ad) nct(£ier."

„% ba£ bummc^iel)", lad)t ber Obcrfövftcr, „fold) 'ne 9)?al)l$cit fd)mcdt

boch fo prächtig — na', menn ber einfältig' ®aul ba? gute @ffc net mill, fo bringt

e^ mir herein unb einen 3)iaßfrug 4Mer ba
(vt, id) merb' bamit fd)on fertig." —

Sbr fönnt eud) benfen, roaS für klugen bie dauern mad)ten, fo groß mie ein

Sd)eunentl)or, unb fie riffen it)rc klugen nod) weiter auf, ote fie am Ofen mieber

^lafr nehmen mollten unb nun merften, mie piel Waum ber Cberförfter, fein

Martoffelfalat unb ber 2i?albinann, ber nun neben feinem Jpcrm faß, beburftc.
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(£iner und) bem anbern fd)lid) bauon; feiner aber rebete Pon bem 2treid),

meieren ber ^i:ol)ltrf) it)nen gefpielt. ^ fl* war nud) gar nic^t nötig — benn

bcr fr:ol)lid) tbat e£ fclber, imb al? er bie odnutrre bem §emt ©rofil)er,^og

cr^äfjlte, wollte fid) ber gnäbige £>err au?fd)ütteu por i'adjen.

2o gut wie e? meift ablief, rocnn ber tfrüblid) bie „alten sJO?affematten

au? Weifter fran? 2ad)?' Reiten" — wie bcr „fdicpp Mird)l)bffcr", ein fd)iefcr,

penuadjfencr 8d)ulmeifter a. 3>., bc$ Sörfter? 2d)nurrcn benamfte — in bcr

„Gilten ^oft" er^äblte, fo glatt ging e$ bod) nid)t ab, al? er eine» fd)önen

läge?, fo redit in feinem „ Crff
e
" , feinen ;}ul)örcrn folgenbc? 2türfd)en nuftifdjte.

ISic Walbmann t>cu erfrorenen vanbrotrf«burfd>en apportiert.

„2a gel)' id) eud) mit meinem SEBalbmann Pier Jag' Dorm Sinter*

Cuatember nau? in ben #orft. "sUmcr fo fel)r id) aufpafj, id) fet)' unb Ijör' niy,

c? will mir ad) gar nir. in be Steg fomme, bi? uf emol mein SSalbnHUm wie

närr'fd) fid) gebetjrbt, in? (#ebüfd) ftür^t unb wie toll beult unb bellt, ^d) ruf

il)iu, id) pfeif il)m — alle? umfonft! Um itm $u lorfe, fd)ie)V id) jefounb bie

Slint' los; aber id) bor' nur ein (^eplumpfe, wie Wenn aner l)infällt. 3)a?

2ing mar mir bod) net einerlei, id) lab alfü uff alle ftälT mibber mein' 3lint*

unb gel)' uff ben Ort In?, tum bem l)er id) ba? $craufd) oeraomme f)att'. 2a
fömmt mei äöalbmann au? bem (^ebüfd) unb — ma? glaubt il)r, ma? ba?

•Öd)?d)e mir apportiert? — einen leibhaftigen — erfrorenen .
tpanbmerf?burfd)'

— unb er fyält ben 2d)lanfcl mit famt feinem ScU^Kn im SRattl!" —
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Diesmal aber ift bcm Öügenfrötjltcf) fein Sägerlatein red)t fd)led)t be=

fommen. (Sin Spaftoogel, ber 8d)uh,mad)er Söambolbt, bcv bic ®efd)id)tc mit

angehört Ijatte, 5cigt beim ©erid)t an, ber ^^rjlid) l)abe einen £>anbroerf*=

bürden — mie er fclbft geftanben — lebenbig ober tot — erhoffen

Ter gröf)lid) mirb nun oor? Üanbgeridjt geloben. Tie öorgcbrad)tc Slu?rebc,

bafc feine SJorte nid)t fo ernft 511 netjmen feien, Rolfen if)m nichts, „Hon
einem grofjljeraoglid) beffifdjen Cberförfter, einer an ficf> fd)on glaubmürbigen
s$erfon, ift fold) eine Sluffdincibcrei faum benfbar", meinte ber ($crid)t?oor=

ftanb, „ba? miiffe Sie mir fdnriftlid) gebe, i>crr Cbcrförftcr." Unb fiel)' ba:

e? blieb bem gröblid) nidjt? übrig, al? 511 ^rotofoll niebcrfd)reiben ju laffen,

bafc er gelogen ober mie er fid) au?brütfte, etroa? cuifgefcfmitten t)abc. 3»nbe?

mar bamit ber Spafe nod) nid)t 51t (£nbe. Um ben fdmurrigen Säger „ganj

rabbiat" ju mad)en, erfd)ien bic faubere G)efdnd)te in einem $kucrnfalenber

abfonterfeit. Stuf bem 5Mlbe mar ju feben, mie ber ftröblid) auf bem 2ln=

ftanb ftef)t unb „ftarr unb fteif ift", al? fein SBalbmami ben erfrorenen <panb=

roerf?burfd)en mit famt bcm tfclleifcn apportiert. — Taft ifm bie empfangene

2ef)rc aber oon feiner Sluffcbneibcrei furiert Ijätte, läfit fid) ntd)t bebaupten.

III.

^lu? bem, ma? id) foeben erjäblt bflbe, erfuhren bie 2cfer, baft bei all

feiner "^rayi? im Jägerlatein, atleö in allem, mein 2anb?mann bod) ein ge=

maltiger Jöger oor bem Joerm gemefen fein mujjte. Jljr tyättet nur fetjen

follen, mie meit bie dauern in ber Umgegenb be? SHogcl?bcrgcr ^orftee iljrc

klugen aufriffen, menn ber Cberförftcr ju ifnrcm unb feinem Jpauptgaubium

bic alten ©cid)id)tcn au? ben alten Holf?büd)ern als roirflid) unb leibhaftig

felbft erlebte Sagbabentcucr auftifdjte, fo ernftfjaft unb gel)cimni?üoll flüftemb,

baft unfereiner beim ^Inbörcn ganj rot oor Sdjani toarb. 211? id) ein fleiner

58 übe mar, t)ört' id) crjäblen, mie biefer f)cffifd)e 35aron oon 99iünd)f)aufen

mit .'pilfe feinet Tad)?l)unbc? Söalbmann einen Jpaififcf) gefangen, ber fid) in

bie Salm oerirrt fyatte. Ter 9JJeermolf foll „brei SHegcfäulen" lang gemefen

fein unb in einem fort $eug? wie ^Ipfelmcin mit Seltcrroaffcr au?gefpurft

baben. Mllcrbing? märe bem £>aififd)jägcr ba? üftadjfjaufefdjaffcn be? Sce=

ungetüm? olme feinen Sägcrbuifdjen faum gelungen. Ter letztere, ein faum

anbertt)alb Hrabantcr (£lle bot>cr Shtirp?, flammte au* ber $ogel?bcrger

®cgenb. Tort mar er auf bie 3ud)c gegangen, meil fid) im ^orftrcüier ber

gefürdjtcte SHäuberliauptmann Sdjinbcrbanne? berumtreiben folltc. Tiefer

i)attc fid) bei einer s#romcnabc 00m Wbein nad) ber 9il)ün oerirrt unb mar

oon l)ier nad) bem Speffart unb bann in? Cberbeffifcbe geraten. Te? Säger?

Ueibjroerg batte nun ben SBlutmenfdjen in ber ÜRätjc toon Hiebenfopf „geftcllt"

unb al?balb mit if>m emftlid) „angebänbelt". "Jldtf oollc Tage lang bauerte

bic ftafrbalgcrei, b. t). ba? ^ufammenrennen unb SIMcbcrbaoonlaufen ber beiben

Stroldje. — S^äbrenb biefer ^5cit tonnten fid) beibc ocrgnüglic^ bic Sonne
in it)re SUiägen ft^einen laffen; benn effen unb $u trinfen gab'? in bcm un=

mirtbaren 9iebicre nid)t?, unb ßeit ba^u tonnten bic beiben fid) au(^ nic^t

nebtnen, fo mutig Ratten fic fid) incinanber „oerbebbert". (Snbli^ aber fällte
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$om 9J?Qrd)enevsät)len, Sluffdmcibcn unb ifügcn. 15

ber fetfc Sätest bcn ^Iücf)tigen
r auf Deficit (Anfangen ein fjoljer ^rcis gefegt

mar, unb griff — beim ei* hatte fici> ipof)lioeislid) fdjon oorgefeben — naef)

einem 511t Jpanb befinblichen ftartoffclfacf, unb ba hinein [topfte er, ot)ne Diel

3cberlefens 511 machen, feine ^ngbbeute. ÜÖJtt biefer Saft auf bem SHücfen

mar er frf)on ftunbenlang in ber Cuere umhergeirrt; fein £>crr, roelcfjcr ilm

fudjte— mit feinem foaififd) unb feinem Tad)S hinter ihm brein. (Snblid) am
elften Tage ftiefj ber ftreitbare Scf)ilbfnappe auf feinen Webieter, ben §aififd)=

Tanger. 9*un machte fid) bie Sacbe fdjon beffer: fortan unterftütUen fid) beibe,

inbem fie abroedjfelnb bie fdjroere Saft auf it>rc Schultern nahmen. 9US fie

jebod) nid)t mel)r weiter fonuten, machte ber görfter furzen ^rojefe unb hing

bcn Sarf mit bem ftrampclnben fliäuberbauptmann an einen Skumnft, ljunbert

rtufj unb Ijo^cr, roenn nid)t nod) höher. Tort lieft er oorerft bcn Sdunbcr*

tjannes rut)ig baumeln unb ging meiter, als ob gar nichts paffiert fei. Um
ben ©ingcfacftcit aber Pcriammcltc fid) eine fauberc (#cfeUfdjaft, beftetjenb auS

einem jerriffenen Cuerfarf o()nc Sod), einem iöierfrug olme Cffnung unb

Tecfcl, einem Keffer ot)ne iilinge, beut ber Stiel fel)lte, nebft einer Cfengabel

ol)ne 3»"fcn, ioeld)c fämtlid) ein glcid) fid)eres Untcrfommen, wie ber 9taubcr=

Hauptmann, fudjtcti. ßu ihnen aber gefeilten fid) balb fdjon redjt jubringlic^e

(^enoffen: ein Treifuft mit Pier deinen unb ein Saucrfrautfaft ohne Rauben,

itf oben unb Reifen. Um bie Sippe los 511 werben, marb ber cingefarftc SHäuber

pon bem hoben Slft beruntergetoffen unb hinter Tad) unb gad) gebracht, Tann
ging bie ganjc Mlcrifei auf unb baPon, unb mit ihnen ein lahmer, ber auf

einem ^öcine einem Jpnfen nachlief unb ftatt bes .frafen nur beffen Perlorene

Söffe! einfing. Ten .^afen aber \)(i)d)t ein narfiger tfrofd) unb fteefte ihn in

feinen ülaufdnrotf. Unb foldjes fah ein ÜBlinber, ber nid)t reben fonnte unb

besroegen ^etermorbio fdjric, unb roa£ er gefehen, teilte er rocit unb breit

allen Seutcn mit, bie in einer mcnfd)enleeren (sinübc mohnten.

Tod) ba§ heißt mau nid)t mehr lügen! — Sold) l)anbgreiflid)cs ©eflunfer

ift im örunbe aud) nid)t aufgcfd)nitten! — Unb an bergleichcn Sdjnurren

hat e£ gu feiner ßeit gefehlt, SUcnn eS jebod) gilt, fid) in biefem ftad)c nach

einem guten SHorbilb 511 richten, fo faun man fid) ben „Schweiber NJluffd)nitt"

\um ÜDtufter nehmen. Tanad) foll es in ben Schweiber Sanben kirnen gegeben

haben, mot)! taufenbmal größer nie bic heutigen: bie \)k\\ man bie „über^

ipelfd)en". 2Öenn biefe Miefeubirncn Pom SBaumc abfielen, mufjtcn fie in ben

Meiler gerollt werben, mollte man ihnen ben Saft abzapfen, ßtoet SWänncr

brauchte man, um ben Stiel nbjufägen, unb ba.yt nod) eine Söalbfäge unb

Pier Wöftlein, um bas <ool
(̂

in bic Sagemühle 511 fahren, mo ber Stiel

lifchlerhol^ berarbeitet mürbe. - Unb erft bie Uriüt)e auf ber Slip?! —
Tic tparen fo groß, baß man Teiche graben mußte, um barin bie SRilch ab=

Raffen. Unb eigne Sd)ifflcin brauchten bie Senner, um auf bem $iild)fee

ben ffiarnn nbaufdjöpfcn. Slbcr munberfamer nod) waren bic Börner bes SRinb*

pich«: menn man ju Cftem fjincinblies, fo tarn ber Ton erft ju s}$fingften

mieber heraus, fo lang maren bie ftuhhömer. — ^öei foldjem „Ulf" merft man
bcn jSr^ählern glcid) au, mo fie l)inau§ wollen, unb es bringt aud) feinen

Sdjaben, menn man felber frampfhaft baju ladjt.
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16 «om 9Wärcf|cncräät>len, «luffdwciben unb Lügen.

2o ift fdjon in uralten löüdjern \u Icfcn gemefen, wie ein miftgünftiger

SJorftmifd) ber 9Wiejefa£e erzählte, baß in ihrer ^(biucfcitlicit bie beftc iüielfetuh

über ba* Wnrtcnfpolicr gewaljt fei, um ben Machbar C^fcl barauf aufmertfam

ju machen, baft er feine ©auf berloren, unb wie biefer bor Überrafdwng nun

erft rcd)t au? feiner ^ergamentbeefe frcu*meife herausgefahren fei u. f. w.

(£* l)örte fid) ganz luftig zu, wenn ber <*röhlid) biefeu unb anbern „ur^

alten Moni" uon neuem aufwärmte unb ganz ernfthaft erzählte, wie feine (Groß-

mutter fclig in ber Darmftäbter ftoffüdjc einen uerljerten Topf mit leibhaftigen

\Uugen gefehen, ber bem ftod) ba* gefottene frubn an ben Mopf geworfen, barob

alle Pfannen, 2d)üffcln unb .Steffel bor Vergnügen 511 berften angefangen.

Da* meifte, wa* ber Lügenfröhlid) zum beften gab, hatte er, wie er be=

ftimmt behauptete, „eigenhänbig gehört unb gefehen". Dabei mar er feiner 8ad>e

fo gewiß, baß er fold)e Söunberbinge aud) bisweilen bem Durchlauchtigen C%ofc

herzog borflunferte, worüber ber gnäbige fterr fo herzlich lad)en mußte, baß fid)

bie ®alten im alten Darmftäbter 3d)loffc bogen unb bie macfeligen 3i?änbc im

<ßfarrfjaufe zu Mettenheim erbebten. 311* er jebod) mit feinen Sluffdmeibereien

gar nicht fertig werben tonnte, ba fagten ber Jperr ®roßl)erzog:

„Sappcrment! tfröl)lid), id) hab' bid) zum Maffec unb einer pfeife Xübat

eingelabe, aber nid)t zum Lüge, baß alle* biegt unb frad)t, unb ber ftaffee

überfließt unb bie Sßfeif bor Lache ausgeht — aber ber Dünner unb ber Deiyel

!

wo ift beim währeub beiner Jlunferei ber Saitcnreifjer hiugefomme, mit bem
bu heute beine „wahrhaftigen (i)efd)id)ten" angefange, unb ber bie ganze 3^it

über 00m „beißen lurm" herunter fo herzhaft brauf los giggV" —
gür bie?mal hatte fid) aber ber fröhlich felbft „au*gegiggeu". (Er empfahl

fid) baher bem frerrn Wroßherzog, um ISrfuubigungcn einzuziehen, wo ber

Stfeifter rtiebler geblieben. Dod) er hat ben gnäbigen Gerrit längere 3cit auf

Vttdfunft warten taffen. Hub al* er fid) fd)licßlid) wieber einstellte, lautete ein

35erid)t immer anbei* al* ber borhergegangene, fo baß bem gnäbigen fterrn bie

C^ebulb riß unb er fri)licßlid) rief:

„2d)er bid) 511m Deirel — bu lügft ja ärger nod) als gebruett!"

Unb bod) hatte ber Lügenfröhlid) bte*mal bie Umuahrheit nicht gefprodjen.

(£r wußte wahrlich felber nid)t, was an* bem ^aßgeigenbelb geworben war
— — er felbft hatte fid) gänzlich „uerhebbert"

.

Den wirtlichen unb wahrhaftigen Lügnern geht e* gemeiniglid) famt unb

fonbers nid)t beffer — einmal fallen fie alle herein in ihr Vergnügen. (Sie

frriefeu unb walten alle sJ)kfd)eu il)re* Lügengewebe* 511 einem red)t groben

Lügcniacfe zufammen; je mehr fo einer lügt, befto fidjercr, fo meint er, friegt

er ba* SBtaue 00m \Simmcl herunter.

Unb wenn ber fröhlich nod) lebt, fo lügt and) er weiter fort — wie gc=

brueft. — Der Lügenfröl)lid) war jebod), wie ihr gefeheu habt, fein fd)limmer

Lügner. 3lud) ^aben feine 3d)nurren feiner 2cele 2d)aben gebrad)t. 3lbcr es

gibt aud) redjt gefäl)rlid)c Lügner, biteartige ^erlcnmbcr unb türfifche ©hr=

abfehneiber. Die 31 rt aber mag im* bunbert Schritte bom Leibe bleiben!

ßranj Ctto.
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Crinr naditfuüf örfcfiidilr lur fardit|'am< Srutdirn.

er jefot ,^ur diarfttjeit am .(taufe be* Stabtrat

($ngel$art oorüfapging, tonnte nod) helle-?

SidEjt an ben ftenfteru gewahr werben, ob

wohl et bereite Drei Viertel elf dorn lurme

geflogen hatte uiib für aewotmlid) bort um
jelm Uhr fdjon affed bunfel ,yt fein pflegte.

Da£ hatte aber feinen guten Gkunb,

benn e$ war itoer) 99efudj ba oben.

Gegenüber bow Stabtrat, ber behaa,

l teil feine pfeife fd)inandienb im Sofa lehnte,

faf; eine jonberbare, (angfyagere Jigur in

feinde unb altmobifchcm ttltyug, an beut

furje, nur ptd an« Mnic rcid)enbe $ofeu, Ijelle lange Strümpfe unb blifrenbc

8d)nallenfd)nl)c befonbers auffällig waren, frerr 2ebalbn* £f1tng$oljr war'*,

in ber Familie fur^toeg „ber Detter" genannt, ein weitläufiger ^erwanbter

ber Jrau 3 tab tratin, ber feit Dielen fahren in feinem alten, am ünbe ber

Stabt gelegenen §äu$d)en ein emfamed, tum aller SBeft abgefdjloffenes Seben

führte, mit niemanb außer Stabtratö, feinen einzigen SBettoanbten, uerfehrte unb

and) biefe nur feiten einmal befud)te. (Er fam gcwofwlid) abenbd, nal)m bann

mit ber Jamilie ben 2l)cc ein unb fpiclte mit bem Stabtrat, ber ifm feiner

Ctto, aKärcftenfdxi». 5. Hüft. 2
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18 3cv $runnenmann.

mancherlei ttenntniffc halber nid)t ungern fat), eine Partie Xricftrocf.

(^c)präcr) hierbei breite fid) ^auptfär^(ict) um ftäbtifdje Angelegenheiten, baS

einzige Xf)ema, iuelc^e§ ben Detter, ber eine lebenbige (Sbronif ber Stabt

genannt merben fonnte, ju intereffieren fd)ien.

Abfeit» oon ben betben SRännern faß, mit einer $anbarbeit befc^äftigt,

bie 3rau Stabträtin, bie bon 3eit &u 3eit bie geleerten Xaffen mieber ootf

fct)enfte unb fid) an ber Unterhaltung ber betben nur bann beteiligte, roenn

einer ber SJcänner ein SSort an fie pcrfönlidt) richtete.

$5ie t^xau (Stabträtin mar — im ©egenfajj ju ihrem ©atten — bem
Detter nicht eben fonberlid) gemogen, meil iln: fein rounberliche», menfa^en*

fdjeueä SBefen nid)t 5ufagte, befonber§ aber feine Art mißfiel, bie $inber faft

immer burd) allerlei feltfame Schnurren unb grufelige 9tccfercien in Angft ju

ucrfejjen, moran er ein abfonberlichc» Grgöfoen §u finben fd)icn.

©ie h"tte bcähalb auch J
)
cute

f
immer, menn ber Detter ba mar, bie

Sinber noch jeitiger al» gewöhnlich in»
s
-bett gcfd)icft, ma» ihr inbeffen nur mit

ben beiben jüngften, ®eorg unb SRartin, gelungen mar, roäfjrenb bas" neun=

jährige 9Jcaried)cn tnftänbigft barum gebeten hatte, heute abenb nod) fo lange

bei ber Butter im ^3«"iTier bleiben 511 bürfen, bi» ba» 3)ienftmäbd)en mieber

oon einem Aufgange jurüefgefehrt fei. 3)a» ®inb fürchtete fid) nämlich, ohne

ihre alte Kriftel in ber bunfeln Cammer ju fchlafen, unb fo hatte bie Sftutter

cnblich nachgegeben; beS^alD faß SDcariedjen 5U fo fpäter ©tunbe noch im

3immer bei ben (Sltcrn unb hatte ftdr> bid)t an bie ÜJcutter gefchmiegt. 3)urd)

bie Anmefenf)eit be» unheimlichen $3ettcrö mar ihre 3urd)t noch mc^r erregt

morben; um alle£ in ber 2Öelt hätte fie fid) jetyt nidjt bemegen (äffen, allein

in ber ftnftern 8tube
(̂
u $ette 511 gehen. — $on £eit ju 3cit bliefte fie

mohl auch mit offenbarer Scheu nach DCm ftefürd)teten Wanne hinüber, ber

beftänbig bie Augen unb Sippen jufammenfniff unb jumeilen mohl auch «n

mecfernbe§ Sachen hören lieft, abmed)felnb harten au»marf unb einftrid) unb

Ihee fdjlürfte.

„Warie!" fagte ber Spater plüfelid), „geh', f)oV bem Detter nod) fchneU

ein ©la» frifcf)e3 SSaffer üom ©rannen!"

„Schief bod) bog Sino nicht fo fpät noch flU f Gfafie", »oagte bie

Butter cinjumenben. ,.2ötr haben ja Gaffer brausen ftehen, ber Detter

uimmt'§ gemifc nid)t übel, menn er einmal fein ganj frifd)e» erhält."

„Ach ^a» — ocr $afccnfprung wirb bem Wobei nicht» fd)aben! 3>cr

Detter f)at fd)on ameimal tana^ »erlangt, bu fd)cinft eö gar nicht gehört $u

haben— mad)' oorwärt», Warie, flott, fputc bid), baft ber 2Häd)ter nicht inbe$

abfchlieftt, e£ muß gleid) elf fd)lagen."

„Ad) bitte, liebfte, befte Warna, laß mid) bei bir bleiben", bat Waricdjen

leife bie Wutter, „e§ ift gan
(̂

finftcv braufjen unb id) fürchte mid) fo oor bem

alten Brunnen."

„©eh, mer mirb fiel) benn Oor einem fteinernen 93rannen fürchten, bu

große» £ing!" fagte bie Wutter lächelnb, unb leifer fügte fie hinju: „fiomm

nur, ich ^udjte bir hinab, ^apa mill e» einmal; bu roeiftt, er mirb fonft

böfe, unb bann ift ja auch ber Brunnen ganj in ber 9cäl)e aber juoor
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will icf) bir crft ein Südlichen umbinben, bic ^Ibenbe finb jdjon ^einlief) füt)l

unb es fcheint rcd)t winbig 31t fein." Damit war fte aufgeftanben, um $la$

unb lud) $u tjolen.

„Slannft aud) bem Sürunuenmann einen $ruH üon mir ausrichten, id)

würbe fpätcr oorübevfommen!" rief ber Detter mit einem meefemben Sachen

SJiariechen nach, alö biefe je^t, forglid) eingehüllt, ba* Limmer oerlaffen wollte.

„Sefcen 2ie bod)

ben&inbern nict)t immer

folcrjes^eug >n benßopf,

liebfter Detter, jagte ber

Stabtrat bormurfsöoll,

als fic jefct allein waren.

„Die Äinber fchwäfcen

fo fdwn bummeö ^eug

genug über ben alten

Dramen mit feinem

5ra^engefid)t. 3d) bin

rcd)t froh, bajj ba* ab=

gefdnnacfte Ding nun

wirtlich einmal ba weg*

fommen wirb. ^n ber

geftrigen Sifcung ift ba*

^rojeft mit bem neuen

iörunnen enblid) burdj=

gegangen."

„Schabe um$ ©elb",

jagte ber Detter höfmifd),

ben legten 2tid) ein*

ftreichenb — „fönnten

wa§ ($efd)eiterc* bamit

tfmn, bie iHate^erren!

©enn fic wenigften*

iöefferc» bafür l)in=

festen! 51 ber — profit

bie 2Raf)l$eit! — ein

mobernesi Spielzeug

foinntt hin, ma* in Jtoei

^a^ren faput ift! — sJca, es wirb bem alten 33urjd)en aud) närrifd) uor=

fommen, fo fdjmähttd) in ben N
Jiut)eftanb werfest ^u werben — gönn'* il)iu

aber, Detter, gönn'* ihm Don freien — bat manche liebe 9cad)t gewadu!

—

unb mancherlei gefehen! Mancherlei, was fein Stabtrat weiß! nur er unb

ich, er un& »rf) — fuh^f"-" H"0 Dcr Detter fieberte unb rieb fid) wie ein

Üttärrifcher bie fnüd)ernen Joänbc.

Der Stabtrat, ber be» 93ettcrs Steife fannte, tyatte bieien ©orten nur

halbe Kufmertfamfetl gefchenft, beim er langte fid) unterbeffen eine frifd)

2*

Der SJtuiiittiimaiitt.
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gcftopftc pfeife Dom o^nfterbrett herüber unb fefctc btcfelbe mit ein paar

fräftigen 3"9cn in Söranb.

,,3d) leugne eö gar nid)t", fagte er nun, baß ber Brunnen fid) alsbraud)=

bar erroiefen unb bem ©efajmatfc unfrer Voreltern mofjl jugefagt baben mag
— in unfrer Bett ift jebod) biefeS gra^enmerf unoerftänblid) unb bereitet iit

Dieter £infid)t &rgcrniö. Die tfinber j. finb fdjon gar nicf)t metjr ju

bewegen, abenbö im ginftem ba* Staffer ju f)olen, obmoljl c* gerabe bort

fel)r gut ift."

28äl)renb im Limmer bie Scanner alfo fpradjen, tjattc brausen bie 9)f uttcr

3)taried)en bie Xreppe f)inabgeleitet unb ftcllte jefct ben Scuditer auf eine ber

unterften Stufen. „Döring' ba3 2id)t bann mieber mit fjerauf", fagte fic, al£

fie für SOtariedjen bie fdjrocrc Jpau3tf)ür geöffnet fjatte. „Unb fjörft bu, nimm
bid) ja red)t in ad)t, baß bu mir ba£ ®la* nid)t jerbridjft, c$ ift ein* Don

unfern guten, gefdjliffenen!"

Die 9?ad)t mar bunfcl unb minbig; am Gimmel trieben fdjmarje Wolfen,

bie ben 9Wonb nur fetten jum SBorfdjein fommen tiefen. Xrofcbcm maren bie

Laternen nicr)t angejünbet. — 2Karicd)en )"al) fid) roieberbolt ängftlid) um;
jeben Wugenblirf meinte fie femanb Ijinter fid) ju l)örcn, aber e$ mar nur ber

SBinb, ber in ben engen, minfeligcn (Waffen faufte, ftöljnenb unb pfeifenb in

Dad)lufcn unb Sdjornfteine brang, an fd)led)t oerfdjloffencn Reiben raffelte

unb pfaucf)cnb unter ben ©rfern unb Vorbauten ber ijofjen, formalen Käufer
fnnftrid). SDJaricdjen eilte oormärtö, obgteid) ber Söinb in ifjrem $leiba)cn

mütjltc unb iljr ba£ Sopftüdjclcfyen 511 entreißen brotjtc. Da* ©las f)iclt fie

feft an fid) gebrüdt, roöfjrenb i^re fjcllen Mugcn ängftlid) nad) allen Seiten

umblirften. —
2id)t mar nirgenb* me^r in ben Käufern ju fcfjen.

Sefet nod) ^roet Käufer entlang unb bann quer über bie Straße meg,

um bie (£rfe ljerum, bort ftanb ber Brunnen, oollftänbig in ein unf)cimlid)e£

Tuntel gefüllt.

SO?aried)en flopfte ba$ £>er$ fjeftig, als fic jettf bebädjtig barauf 5ufdjritt.

mar f)ier ftiller, Dom Söinbe merfte man roenig, beim ber fleine ^la£,

auf bem ber Brunnen ftanb, mar nad) allen Seiten burd) bolje Jpäufcr gefd)ü£t.

9iur baä äöaffer borte man leife murmelnb in baS ibetfen rinnen.

9? od) einmal fal) fid)
sJJiaricd)cn fdjeu um, cl)e fic an ben Brunnen trat.

Dann bog fie fid) fdwell über bas ©erfen unb Ijiclt tt>r GMaä, obne bie klugen

ju ergeben, unter ben Söafferftraljl.

3n biefem Stugenblirfe trat ber ÜDJonb binter ben SHolfcn beroor unb

erhellte alle* rings t)crum. Der 2tfafferftrat)l ftorftc plitylid) unb börte ganj

auf ju fließen. 3)kried)en mußte nun bod) in bie fcityc feben. Der SWonb

fd)ien bell auf bic fteinerne fixci^c be* iöruuncnmannc*, aus beffen SNunbe
bie eiferne 9?üf)rc ragte, unb oor ^ntfeben ganj ftarr, fal) 9)iaricd)cn, roie fid)

in bem ftetnernen Öefid)t gefpenftige Augäpfel langfam umbrcl)tcn.
s^löblid) fd)oß ba? Gaffer gurgclnb mieber beroor.

2)iaried)en fuljr oor St^rcd fo beftig jufammen, baß ba? öla^ ihren

Rauben entglitt unb (lirrenb auf ben Steinfliefcn 5erfa)ellte.
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2>er SKtonb war fdjon mieber fjintcr Wolfen ocrfdjmunbcu, unb 'Üftaricdjen

überfam jetrt ein unheimliche*, ängftlidjes (Skfüfjl Xennod) tünchte fic nid)t,

fid) üon ber (Stelle $u rütjren, unb ftarrte regungslos, tute gebannt, auf ba*

Steinbilb, ba« it)r in ber Xunfettjeit nod) oiel unl)eimlid)er erfaßten. Csnblid)

Perfud)te fic bod), bic 3üfte leife rüdmärt-? feftenb unb babei immer bie Stagen

auf ba* Steinbilb flcvid)tct, fid) langfam Don bem Vrunncn 5U entfernen. Sie

l)ielt babei ben Altern an, beim e* umr it)r, als müßte bei bem geringften

l'aut ber gefpenftige 8teinmann eine Vcmegung madjen ober fonft etma*

Sd)retflid)cs gcid)el)en.

So mar fic — bie*Äugen ftarr auf ben Brunnen geheftet — faft an

bie Csrfc bc5 platte* gefonunen, al* fic plofolid) fid) am Joalfe berührt fühlte,

mit einem Sdjrei herumfuhr, beim 3lnblicf einer bunfeln Weftalt entfettf baoon-

laufcn moflte, nad) meuigen Sdjritten aber, überwältigt oon Sdjrea* unb Hufs

regung, beroufttlo« ,^u SBoben ftür&te.

„So, mein ^üppdjen!" fagte ber Detter,

beim er mar bie bunfte (»eftalt gemefen, hob

hierauf sJLKaried)cn üom V oben auf, unb fie

lciri)t auf feinen $lrm neljmcnb, fdiritt cv mit

iljr über ben ^Slafe meg unb oerfdnoanb in

einer ber engen, bunflen Waffen.

Huf bem s
}>lafec, mo ber Brunnen ftanb,

mar bie frühere Stille eingetreten. Xa* Gaffer

plätfdjerte eintönig mic immer in ba* Herfen.

Um ben alten Vrunneumaun befümmerte fid)

niemanb meitcr. Sclbft ber SRonb ftanb beute

oon meitcren Vefud)cu bei ilnu ab. ISr hatte

fid) feft in feine Stalten gehüllt unb )oar balb

uad)ber fd)lafen gegangen. — Vom Stabtturm

id)lug bie zwölfte Stunbc.

n.

3)iaried)en mieber $u fid) fam, rieb fic fid)

oermunbert bic klugen. Xcnn es mar ein ifjr

gan
(̂
frcmbeS Limmer, in bem fie fid) befanb.

s
-hJunbcrlid) gefdmittfe Sd)ränfe ftanben an ben ÜiJänben, unb fic fclbft faft in

einem hoben, mcidjgepolftcrten Velmftubl. hieben ihr ftanb auf einem Iifd)d)cn

ein grofjcr golbiger Vogelbauer, in bem ein bunter, frembartiger Vogel fdjlafrig

auf einer Stange boefte.

\Hlle biefc Xinge hatte 9)iaricd)cn Porl)cr nod) nie gefeljen. Tasgcbämpftc

Sidjt, meldjes im Limmer t)errfd)te, fdjicn Pom anbern (inbc besfclben au$=

.Sugefjen, unb als 9Jiaricd)cn bic klugen bafnn manbte, fal) fic 511 ihrer Ver*

munberung, mic ber Vetter an einem Sdnanfe in etmas Wliiu^enbcm, ,Ulingcn=

bem l)erummül)ltc. 9Waried)cn tonnte bei genauerem \">infel)cn erlernten, baft

es bli^blanfc ^af)lpfcnnigc maren, bic ber Vetter aus einem Mafien nalmt, in

füllen oerpadtc unb biefe mieber in flieiljen orbnetc.
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Sic ^atte fid) nodj nid)t oon ihrem (Srftautten erholt, aB fic Stritte bic

Treppe hevauffommen hörte, ©leid) barauf warb f>cfttg an bic Xljür gepocht.

Scr Detter warf fyafttg SRollen unb $ahlpfennige in ben haften jurücf, fdwb
biefen in bett Sdjranf unb wanbte fid) bann, nad) ber Xfjür gehen.

9)cavied)cn hotte gevabe nod) 3eit, fid) idjlafenb ju ftellcn, che ber Detter

an ifjrem Stuhle öovbeifam unb ben Stiegel Don ber 2f)ür fdjob.

Sic St)üv warb oon außen aufgemacht, unb ju 9Jcaried)en$ neuer Übers

rafdmng trat jefct ber Srunnenmann herein.

Sie fd)loß fd)nell bie klugen, benn jefjt mußten bie beiben an iljr Dorbet.

„%f)Y fommt fpät, Wlter!" hörte fic ben Setter fagen, unb beibe mußten

bann an ben hintern Xifct) getreten fein; fie f)örte Stühle rüden, unb alä fic

bie Süthen wieber ju öffnen wagte, fal) fie, baß ber Setter eine ftlafdje in ber

ftanb dielt unb roten ©ein in ^wei wunberlid) geformte GHäfer fd)enfte.

„konnte nid)t eher", fagte ber Srunnenmann mit tiefer Stimme, unb
5)caricd)en fah evft jefet, baß er bie eiferne Sßkffcrröfjre nod) im Söcunbe hatte,

tute er bann einen ^ßfeifenfopf au§ ber Tafcbe sog, ben er baran fd)raubte, unb

hierauf beut Setter gegenüber Sß[a{\ nal)m. Siefer hatte bie glafdje mieber

wcggeftcUt unb ein fkfet abgegriffener Spiclfartcn auf ben Xifd) geworfen.

„©erbe bod) nach unö nach cm bißdjen warfelig", brummte ber Srunncn*

mann weiter, iubem er fid) au£ bem baltegenben Tabafebeutel langfam feine

pfeife p ftopfen begann; „ja, ja — '£ ift fein ©unber, '3 finb nun anberthatb*

hunbert 3ahrc
f

Dflß id) ba unten ftebc— baß greift an auf bic Sauer! — Sie

üeute werben aud) immer nad)läffigcr, niemanb benft baran, mid) einmal ab*

putyen 511 laffen — ja, id) werbe gan,\ moofig, ganj grün, bemerft Shr nichts?" —
„3a wohl, alter Sdnocbe!" grinfte ber Setter

;
„laßt'3 ßhtd) nid)t anfechten,

grün ift 'nc fcf)öne garbc; wißt 3hv nod), oorgeftern, al» eä ben ganzen Slbcnb

Xvumpf war? — r)cr)cr)cf)c! — Äommt nid)t glcid) wieber bor — fiebenmal

hintcreinanber unb immer bie tfarte Poll Trümpfe! SHav n tolle» Spiel, Hilter,

he?! — 9?a, mad)t » wert heute!" unb bamit ftürjte er ein QöM ©ein hinunter.

„©eiß ber Teufel, wie 3hr'$ anfangt", fnurrte ber Srunnenmann Per*

brieflich; „tyabt ein heibenmäßigeä ©lud — müßt bod) ben ganzen Sd)ranf ba

oollftetfen haben. — Slber mad)t fd)ncü, mifd)t unb gebt, bod) oortjer gießt mir

evft noch einen tüchtigen Schlurf auf — wov ein Regenwetter heute ba braußen."

„bleich, Alterchen!" fdjmunjeltc ber Setter, ber ein Polles ©Ia§ ergriffen;

er trat hinter ben Srunnenmann, ber ruhig weiterrauchte, öffnete an beffen

fcinterfopf eine ?trt ß läppe unb goß ben ©ein langfam in bie Öffnung, baß

e3 wie in einer Steinrinnc raufd)te. „So — SUterdjen!" unb 2Jcaried)en lief

e§ falt über ben dürfen, als fie nun bic klappe wieber aufd)lagen unb richtig

in bie ^eber einfehnappen fjörte.

„9ca,3h* fnegt ja orbcntlict) rote Saden!" fieberte ber Setter, ber wieber

<ßlafr genommen unb bie .Warten gemifcf)t hatte, „frier — unb t>ieir I — §evj

ift Trumpf! .§erj hat i
cocr — ^aS? £)°er *>flDt 3hr ctn,a *cm* unter ©uvev

Steinjade, f)t?\ unb bev Settev gvinfte unb fieberte bon neuem.

„fiaßt bie ^offen", fagte bev Svunnenmann, oevbrießUch in feinen Halten

blättevnb — unb SWavicchen faf) nun, wie bie beiben ba$ Spiel begannen —
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nnb fte )ai), mic btc SBlättcr l)urtig auf bcn ^Tifd) flogen unb mic bic Äugen
bc& Detter* funfclten, roenn er feine Äarte audtoarf unb bann gcmöfmlid) ben

Stid) cinftrid)! — unb roie er ein ©las* nad) bem anbern tranf. Limmer

Saftiger folgten bie Stiege aufeinanbet — immer luftiger würben bic Spieler.

Der SBrunnenmnnu brachte mehrmals» einen großen i'eberbeutel fyerbor

unb nafym eine $)anb botf eben folcfyer 3aljlpfennige, ,mc f'e 3)iaried)en beim

Detter gefefjcn, IjerauS, bic in fur3er $cit auf bic ©eüe bc* Detter* wanberten.

£er Raufen ßaqlpfennige neben bem Detter türmte fid) immer bötjer

unb be§ 58etter# bergnügte Stimmung festen in glcidiem ÜUiafjc jujuneljmen.

S?on 3eit 511 ,$eit goß er bem Sörunnenmanne ein (*Hae 2Öein in ben $al3,

tt?a§ biefen nod) immer

mefjr aufzuregen fdjicn,

benn er ftudjte unb roetterte

jeftt bei jebem Söerluft.

(vnblid) alS ber Beutel

ganj geleert, ba* leftte Stütf

berfpielt morben mar unb

ber Detter fd)muu
{

}elnb in

bem glän$enbcn Raufen, ber

bor ifjm tag, l)crummül)ltc,

fprong ber Skunnenmann,

ber feinen 'ilrger fd)on lange

nicf)t bereit unb SBlicfc

auf ben (#croinner richtete,

bom Stuple auf unb fdjric

mit oor Aufregung Reiferer

Stimme: „$ebt mir mein

®olb mieber f)erau$— Sftr

()abt falfc^ gefpielt!"

,,2aftt($ud) ntcr)t au$=

ladjen, 2Uterd)en
H

,
fagte

ber Detter böfmifd) unb babei rubig fiften bleibcnb. „§abt Aitern fcfjlcdjten

£ag ^eute — Rottet nid)t fo bieten SBcin trinfeu |ollen, ba£ mod)t l)i|3igcö

©lut — mill (£ud) ein (*Ha* Söaffcr holen, l)cV kartet, s>llterd)en."

„®el)t jutn Xeufel mit (Snrem Söaffer!" fd)rie ber iörunnenmann nod)

heftiger unb fdjlug mit ber Sauft auf ben Sifd), bafj bie ©olbftürfe tankten

— „mein ®olb roill id)! ©ebt mir mein ®olb ober id) neunte mir*!"

„Safjt'S (Sud) nid)t beifommen, Hilter!" jagte ber Detter mit broljenber

Stimme. „%t)x f)abt berfpielt unb bamit bafta!" — unb bie (9olbftücfe mit

beiben föänbcn ,}ufammenraffcnb, wollte er aufftetjen, um fte fortjufttjaffen.

$lbcr ber iörunnenmann mar fd)on auf Um ^ugefprungen unb Ijatte ifm

auf ben 3tul)t niebergebrürft — „bu Üump, bu Jpalunfe!" brüllte er außer

fid) bor 2öut, „rotllft bu mir mein ©otb geben ober id) erwürge bid)!!!" —
SHaricdjen f)attc in fteigenber Slngft fid) aufgcridjtct unb fal) nun, wie

ber Detter auffpraug, bcn s#runncnmann bon fid) abfdnitteltc, fobann einen
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feueren Jammer, ber auf bem Scbranfe lag, blinfdwell ergriff unb in brof)cn=

ber Jpaltung nun einen neuen Singriff erwartete.

„Stirb, bu ömtb!" frfjrie ber itfrunnenmann, unb bie Singen traten ihm

au* bem töopfe heraus, al* er fidi iefct tmn neuem auf ben Detter warf.

„Sad)tc, mein Hilter!" feuchte biefer — beim er hatte alle 3)tüt)e, ben

Slltcn abzuwehren — unb führte im nädjftcu Slugenb liefe einen mächtigen

Schlag nad) bem föaupte be* $runnenmanne*. üöiarieaVn fcfjrie laut auf oor

(sntfeften, öl-? ber Jammer auf bem Stetnfopfe hell erflaug — aber ihr Sdirci

nerhallte in bem Wetöfe be* Mampfe*, lieber unb wieber bröl)nten bie wud)=

rigen £>ammerfd)läge, baf? ein Steinfplitter fogar bi* in 9Jiaried)en* Sdjoft

fprang. Ter Pom Sd)laf aufgefdjrcrftc
s
«l*ogel frcifd)te gellcnb ba,^uifd)en hinein.

„Sd)lage nur 51t !" höhnte ber Skunnenmann, ber feinem Wegner immer

näher auf ben 2cib gerüeft mar — „wenn aud) ber 2eib in Stüde fällt —
id) habe eine eifeme Seele im 2eibe!" Unb bamit hallten fich feine Stein-

finger in bie Mehle be* Detters, beffen .vmmmeridjläge matter unb matter

mürben, unb ber juletit mit einem bumpfen frilfefd)rei ben föammer fallen

lieft. 51 ber enger nur fdjloffen fid) bie fteinernen Jpänbe, bi* enblid) ber Detter

fraft= unb leblo* hinterrürf* ^ufammenbrad). —
SOiaricdjen mar, an allen (^liebem .ytternb, 00m Stuhle l)eruntergerutfd)t

unb in Zobe*angft nad) ber 2l)ür geeilt. 51 ber nod) mar fie nidit bahin ge=

langt, al* ihr 3nft an ein Stuhlbein geriet unb fie
(
yi Soften ftür^tc.

Sluf biefe* Weräufd) l)in brehte fid) ber 33runnennmun, ber auf bem

Detter fuiete, um unb fal) ftarr nad) iWariechcn hin.

„So — mein 9Min*chen!" fagte er unb feine Stimme hatte etwa* grauen;

haft Ju*eunblid)e* — „bu j^aft gelwrdjt — warte, mein Minbcbeu, id) will bir

anf bein Möpfchen tiefen, bafj bu nid)t wieber bordjen follft, warte, warte" —
unb aufftehenb humpelte er langfam auf SKarictfjen bie fid) wieber aufs

gerafft, aber üor (Sntfettcn nid)t uon ber Stelle $u rühren üermod)te. Sie

wollte laut auffd)reien, bod) ber Ion blieb ihr in ber Mel)le fterfen.

£a — al* ber ^Brunncninanu bereite bie fteinerne J^auft erhob — tarn

ihr bie Stimme wieber unb fie ftieft einen burdjbringenben Sd)rei au*. 3u«

gleid) fprang fie hinter ben £el)uftul)l unb fuhr fort um .ynlfe ju fd)reien.

„Sdnei bu nur!" höhnte ber Sllte, „frfirci' nur bein £>ät*d)en wunb —
e* hört bid) bod) niemanb, mein ^ögcldjcn" — unb babei fud)te er kriechen,

bie entfebt oor ihm flol) unb balb einen Stuhl oorrüefte, balb hinter ben liid)

fprang — ^11 hafd)en. „33leib ftehen, Minbdjen, bleib fteljen! Sd)lagc bir nur

bein Möpfdjeu ein", fid)erte ber 35runncnmann, ber mit fatanifd)er #reube er*

fannte, wie ba* Minb uor Slugft fdion faft atemlos war, wie il)r ganzer Mörper

gitterte — nur nod) wenige Stugenblicfe unb fie befanb fid) in feinen Jpänben.

ÜDfariedjen war bis an ben hintern Xijd)
(

ytrütfgcmid)cn.

Sie fonnte fid) taum aufred)t halten. Xa hörte fie einen tiefen Seufzer

neben fid) — er fam uom Detter, ber mit gerötetem ftalfe unb (»efid)t am
Söobcn lag. 9Karieri)en hatte nur einen entfetten

s
Blirf ba()in geworfen, aber

ber iörunnenmann benutzte biefen iUer^ug, um auf iie ^ufpriugen. 3"
Iobe*angft wollte fie über ben Körper be* Detter* wegfegen, ftotperte unb —
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mar im nädjften
v
.?lugenblttfe in ben Jpänben bcä iörunnenmanneS. „1t)11

'

mir nidjt*!" fonnte fic nur mit angfterftidtcr Stimme beroorbringen. — £od)

ber ©runnenmann hatte plöltf id), burd) ein (tferäufd) crfdjrctft, fid) umgemanbt.

3>ie Stelle, mo eben nod) ber Detter gelegen, mar leer. Wus ber Betäubung

ermad)t, mar er nad) bem Cfen gefroren, mo feine Slyt ftanb, unb tjattc biefe

eben ergriffen, ate bcr $runncnmann fid) ummanbte unb bie (Gefahr bemerfte.

Allein e£ mar fdjon ju fpät.

9)2 it einem Sai>c ftanb ber Detter, bie \Hrt hod) fdnoingenb, oor il)m,

unb im 9Ju fdjmcttertc ein gemaltiger Sd)lag ben ©runnenmann nieber, bafj

ber fteinerne .Stopf mit bumpfem .SUange jerfprang. l£in ^meiter .<oieb unb eine

Selige Steinftütfc polterten auf bie 3Mcle unb bie Ültafferrüljrc marb bloft=

gelegt. SOiit ber linfen .vumb t>atte ber Detter bie 9tö()rc ergriffen, mätjrenb

bie Üicd^te Jpieb auf .yneb nad) bem .Soaupte bc» '-örunnenmannc* führte, ber

laut ftöfmcnb bie Möhre fcfthiclt.

„bah' id) beine Seele cnblid)!" fdjric nun jener triumpbierenb, bie 9(yt

megmerfenb unb mit einem furchtbaren Oiutf bie 9töf)re an iid) reifjenb, baft

fie mol)l eine (£Ue lang heraustrat unb ber ©runneumann gellenb auffdjric.

92 od) ein »lutf — unb bie $füf)re fut>r oollig au$ bem ttorper herauf, ben

ftopf mit fid) reijjcnb, ber pou ber Wemalt bc* Würfet losgelöft marb. £er
Stcinfbrper ftürjtc bumpf auffdjlagcnb 511 ©oben. —

sJP2aried)eu mar fdjon oorber jur Xl)ür l)ittau§gefcr)Iüpft , bie treppe

hinab unb in fliegenber jpaft nad) .Spaufe geeilt. 3»n ber bunfeln Cammer
taftete fie fid) ine iöett unb fiel fogleid) in tiefen Sd)laf. —

®ellenbeS S?pgclfreifd)en merfte fie barau$.

„Herfen Sie oa* Il)ier $u", l)ürtc fic eine leifc Stimme fagen.

9J2aricd)cn richtete fid) auf. 5lm ^enftcr fafjcn bie 9)2uttcr unb ein

frember 3J2ann in leifcm (tfcfpräd).

Sll£ 9)2aried)cn fid) regte, ftanb bie SDJutter auf unb trat an il)r $5ett l)eran.

„Wie gcbt's bir beim, DJiariedjen? Jöift bu mieber mot)l?"

„©in id) nod) immer beim Detter?" fragte üDfariedjen fd)laftruufcu.

$ic Butter fd)üttelte befolgt ben ftopf.

„38ar beim ba$ nid)t beä Detters ^ogel, bcr eben fdnric?" —
„freilich", fagte bie 9J2utter. „£enfc bir, ber Detter t)at ilm )d)on friit)

bir l)erübergefd)irft, er hätte bir immer Pon ihm erftätjlt. — (VÜhlft bu bid) beim

aber aud) mirflid) mieber ganj mol)!? — £u fjaft un* rcdjte Sorge gcmaduV'

„SB in ich D™« frfl " f gemefen?" fagte 3)iaricd)en erftaunt. ,,3d) mar
bod) beim Detter unb bin blofj fortgelaufen, weil ber üBrunnenmann fo gräfc

lid) fdjrie — hat il)it ber Detter gänzlich totgefd)lagcn?" —
„Sie hol nod) immer lieber, fterr Doftor", fagte betummert bie 9)futter

311 bem fremben Wanne, ber läd)clnb näher getreten mar.

ytn ber Xl)ür mürbe eben gepodjt unb — ber Detter trat in» Limmer,

(fr fah mie gcmobnlid) au?, nur bafj er — mahrfdjeinlid) bcS fd)led)ten 2iJcttcr$

megen — einen birfen Shaml um ben $mte gcmidelt trug, „$uten borgen
allerfeit*!" fagte er, ber Stabträtin bie ftanb reichenb unb bem Xoftor fein

SpaniolböÄchen offerierenb. „3Bie geht ^ bem ^ögeld)en'-> gieber porbei? he
-"
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„(£rjaf)IeH ©ic bod) bem fterrn Softer einmal, mo ©ie bo§ $inb fanben,

Iiebfter Detter."

„SBon £>er$en gern, fixau 5önfc. ©ef)e alfo am SBrunnen »orbei, um ba§
ßinb, ba* beim Gaffer fjolen eine (Smigfcit ausbleibt, nad) fcaufe ju fdjiefen.

^litylid) tfmt eä einen ©d)rei, unb ba liegt aud) fdjon ba£ Sßüppd)en bor mir
unb rüfjrt unb regt fidj nic^t —

"

„Sie werben bae ftinb mafjrfdjeinlid) abfidjtlid) erfdjretft fjaben!"

„$fmn mir Unrecht, liebfte ßxau 93afe! — 9ief)me alfo ba§ Sßüppdjen, baä

oor ©djrerf mie tot mar, unb trage eS fd)Icunigft fjierf)cr in fein 33ettd)en." —
„£a§ ift nid)t mafnr!" — frf)rie 9Karied)en plöfclid) bajmifdjen — „ber

Detter bat midj ju fid) mitgenommen — unb er bat ben 93runncnmann auf

ben $opf geid)lagen, aber ber f)at ben Detter bafür am £>al)c geparft unb id)

fjabc e§ mofjl gefefien, baft er ganj rot am £alfe mar. i?afj ifjn nur einmal

ben biefen ©l)awl abtljun, 9Rama, ba wirft bu bie ftletfen fefyen! — Unb fte

baben Starten gefpielt unb juletrt l)at ber Detter bem 33runnenmann bie ©cele

au&gcriffcn — unb ba bin id) fortgelaufen — unb tjierrjcr"

„Smmer nod) gieberdjen, ^el)cf)er)e!" metferte ber Detter. „SJhijj nod)

im s
<öettd)en bleiben! — <2eele auSgeriffen! f)efjef)ef)c!" —

„Soffen ©ie ba$ $inb nod) ein paar ©tunben ruf)ig fd)lafen, ba£ mirb

am eljeften Reifen", fagte ber Slrjt. „Unb laffen mir c§ oor allem allein—
es mag tjeute nod) im Söett bleiben."

3mci Sage f)at e$ bod) gebauert, efje 9Karied)en mieber ganj gefunb

geworben mar; bann aber tonnte fie mieber $ur ©djule geljen.

Stuf bem s
J>la£e um ben alten Sörunncn fjerum maren Arbeiter mit

^orfjen unb (Kraben befd)äftigt. £a3 Söetfen ftanb nod) ba, aber eS mar fein

Söaffer barin. S*on ber alten ©teinfigur mar nicr)tö ju fef)en.

„Söcijjt bu'S benn fdjon", fagte Söürgermcifterä 91nna 511 SJiariedjen,

„mir befommen einen neuen Sörunnen unb ^apa fagt, er märe Diel fdjöner

als ber alte, unb einen gufeeifernen ®otfelf)af)n f)at er auf ber ©pi£e."

3Dtaried)en läd)cltc gefjeimniSbolI. „2Bof)in ift benn ber Sörunnenmann

gefommen?" fragte fie ungläubig. — „3(uf£ 9iatl)au$!" meinte Hnna. —
Unb ÜJ#aried)en fragte aud) bie SWutter: „SBotjin ift benn ber Brunnen-

mann gefommen?" — .

„91uf£ 9*atf)au$, mic ber Sktcr fagt", ermiberte aud) bie SDtutter.

51bcr S)?aried)en lächelte mieberum gefoeimniSboIl. 2>a£ mußte fie beffer.

©ie mar ja babei gemefen, mie ber Detter ben ©runnenmann 51t ©runbe ge=

ridjtct tjattc. 9fun lagen bie ©türfe maf)rfd)einlid) auf bem iöoben beim 93etter,

unb ber Detter ^atte bie ©ecle, motan ber Äopf ftaf, in ben ©djrnnf gelängt,

bad)te 9)?aried)en. ?(ber fagen mod)te fie nicf)tö oon allebem. — Söiet fpäter

erft Ijat fie einmal ifyrcm Cnfcl bie ©efd)ia^te erjäl)It, bamit biefer fie in ein

Söudj fct)reibe unb ba# — bat er nun getrau.

®corg 58öttid)cr.
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tfctm (Eintritt in btn &axtt» bc? «parabifje».

Der töartcn bes parabicfcs.

Cn ^n.iuinü au« i>fm Dümliünt.

mar einmal ein Monigsjolm; nienumb

hatte [o biele unb [o fct)ünc Oucfyet

mie er; alle*, ma* in biefer SHelt ge=

id)c()cii, tonnte er fiel) erlefen unb bie

^Ibbilbung in prächtigen Mupferftictjen

erblicfen. iinm jebem iflolfe unb jebem

l'anbe toratte er Stutfunft erholten,

aber 100 ber Worten bc8 ^arabiefefl

\a finben jei, banon ftanb (ein SBort

bariu; nnb ber, gerabe ber mar e£, an ben er am meiften backte.

3eine ©rofjmutter hatte ihm erzählt, nl* er noef) gan,^ Hein mar, aber

anfangen füllte, jur <Scf)ule £U gefjen, baß jebe SÖIume im Warten be* ^arabiefe£

ber füfjefte ftucfyen, bie 8taubfäben ber feinfte SBein mären; auf einem ftänben

)icf)te, auf einem anbern Weograpljie ober Tabellen ; man brauche nur
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28 $er ©arten beS ^arabtcfc*.

ftudjcn 511 effcn, fo fönne man feine Seftion; je meljv man fpeife, um fo me^r
(ttefd)id)te, (^eograpbie unb Tabellen bätte man inne.

£a* glaubte er bamals; aber fd)on, alz er ein grünerer tfnabe mürbe,

met)r lernte unb flüger mar, betriff er rnobl, bafj eine ganj anbre fcerrlidjfeit

im «arten bc* ^arabiefe* fein müffe.

„£, mc*l)alb pflütfte bod) lioa Pom $aume ber (hfcnntnt*? 2$e*balb .

fpeiftc Slbam Pon ber berbotenen ftvwfyv? £a* füllte id) gemefen fein, fo

märe e* nidjt gefdjeben! Üttie mürbe bie 2ünbe in bie
v
&>elt gefommen fein!"

£a* fnc|te er bainol*, unb ba* fagte er nod), al* er fieb^efm $>al)ie alt

mar. Xcr (harten biefe^ ^>arabiefc^ erfüllte alle feine 2innc.

(£inc* läge* ging cv im ÜMbc; er ging allein, benn ba* mar fein

gröfttc* Vergnügen.

£er 'Üloenb brad) an, bie Wolfen ^ogen fid) .ytfammen unb c* fam ein

Megcnmetter, al* üb ber gan^e Jpimmel eine einzige 2d)leufe fei, au« ber ba*

Saffcr ftürje; e* mar fü bunfel, mie e* fünft be* 9?ad»t* im tiefften Brunnen

ift.
%#alb glitt er im naffen Ohafe au?, balb fiel er über bie narften Steine,

meld)e aus bem Jelfengrunbe f)erPorragtcn. Me* triefte 00m Saffer, e* mar
nid)t ein trürfner ftaben an bem armen ^rin^en. Üx mußte über grofte

2tcinbfocfc flcttern, wo ba* Söaffer au* bem ijobcn SDJoofc quoll, unb mar
nafje baran, ol)nmäd)tig 51t merben; ba Ijörte er ein fonberbare* 2aufen, unb

oor fid) fal) er eine große, erleuchtete Joityle. Witten in berfelben brannte

ein ^euer, fo bafe man einen Joirfct) babei braten füunte, unb ba* gcidjab aud):

ber präd)tigftc .ftirfd) mit feinem boben Gfcrocifje mar auf einen 2picfj gefteeft

unb mürbe langfam $mifd)cn ,yuei obgebauenen tfidjtcnftämmcn berumgebrebt.

Irine ältlidje ^rau, grofj unb ftarf, al* märe fic eine üerfleibete si)fann*=

perfou, faß am geuer unb warf ein 2tücf narb bem attbern binein.

„Jtornm nur näfjer!" fagte fic ; „fepe bid) an ba« Jeucv, bamit beinc

Kleiber trotfnen."

„$ner ,ycl)t c* fein!" fagte ber^rin,^ unb fefote fid) auf ben tfuftboben nieber.

„£a* mirb noet) ärger merben, menn meine 2öbne nad) ftanfe fommen!"

ermiberte bie ^rau. „Xu bift F)ier in ber ftoljlc ber Stfinbe, meine 3öl)nc

finb bie üier SlMnbe ber 2t*clt; fannft bu ba* oerfteben?"

„©0 finb beine 2olme?" fragte ber v
i*rin,v

„%a, e* ift ferner 311 antmürten, menn man bumm fragt", fagte bie

Frau. „Weine 2öl)ne treiben c* auf eigne Joanb, fic fpielen geberball mit

ben hülfen bort üben im tiünigsfaal!" unb babei geigte fic in bie .ftobe binauf.

„Wrf) fü!" fagte ber ^rin*. „3bv fpved)t übrigen* jiemlid) barfd) unb

feib nid)t fo milb mie bie Frauenzimmer, bie id) fünft um mid) babc!"

„3a, bie baben mo()l nid)t* anbre* 311 tinin! £d) mufj l)art fein, menn

id) meine ttnaben in Wefpeft crljalten null , aber ba* fann id), obgleid) fic

Xropföpfe finb. 2icbft bu bie üier 2ärfe, bie an ber i&anb bangen? ißox

benen fürdjteii fic fid) ebenfo, mie bu früher üor ber Oiute binterm 3piegel.

!Jd) fann bie Mnaben ^ufammenbiegen, fag' id) bir, unb bann fterfe id) fic in

ben 2arf! Xa fi^cn fic unb bürfen nid)t el)er mieber berumftreifen , bi* id)

e* für gut erad)te. ?lber ba Ijaben mir ben einen!"
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XaS mar ber 9?orbminb, ber mit einer etfigen .Stalte fjercintrat; grofte

Jpagclförner hüpften auf bem #uftboben l)in unb ©djueeflorfen ftüberten ums

f)er. (£r war in löärenfell^einfleibern unb %adc; eine SOiüfce von ©eeljunbS*

feil ging über bie Oljren l)inab; lange (siSjapfen fingen if)in am $3artc unb

ein £>agclforn nad) bem anbern glitt ilmt üom ^arfenfragen herunter.

,,©ef)' nic^t gleid) an bas geuer!" jagte ber ^rinj. „Qu fönnteft fünft

leirf)t öefidjt unb fcänbe erfrieren!"

„Erfrieren!" fagte ber Morbminb unb lacfjte laut auf. „Mte! bas ift

gcrabe mein größte* Vergnügen! SHaS bift bu übrigens für ein ©dmcibcrlein?

©ie fommft bu in bie £>ol)le ber Söinbe?"

„l£r ift mein ®aft", fagte bie $llte, „unb bift bu mit btefer (Srflärung

nid)t jufrieben, fo fannft bu in ben ©ad fommen! — $erftef)ft bu mid) nun?"

©ief), baS t)alff
unb ber sJiorbminb erjäljlte, oon mannen er fam unb wo

er nun faft einen ganzen 9ftonat gewefen. — „33om ^ülarmeere fomme id)",

fagte er; „id) bin auf bem $5ärens(£ilanbe mit ben ruffifdjen SMroftjägern

gewefen. 3&) faft unb fablief auf bem ©teuer, als fie üom 9iorbfap weg*

fegelten; wenn id) mitunter ein wenig ermatte, flog mir ber ©turmüogel um
bie $eine. £a3 ift ein fomifajer $ogel, er madjt einen rafdjen ©djlag mit ben

klügeln, fjält fie barauf unbemeglid) ausgeftrerft unb Ijat bann 8al)rt genug."

„Sliadje es nur nid)t fo weitläufig!" fagte bie Butter ber SBinbe. „Unb

fo famft bu beim nad) bem 53ärcn=(£ilanbe?"

„Xort ift eS fdjön! ba ift ein gufjboben jum Üanjen, flad) wie ein

Xeller, fjalbgctautcr ©dmee mit ein wenig ÜDfooS, fajarfe ©teine unb (Gerippe

oou Söalroffen unb ©isbären lagen ba, wie SRiefenarme unb steine mit Oer*

fdummeltem (#rün. SOJan möd)te glauben, baft bie ©onne nie barauf gcfdjienen

Ijätte. 3a) Wied ein wenig in ben 9?ebel, bamit man ben ©djuppen feigen

fonnte: bas war ein .ftauS, üon Sörarf^ol^ erbaut unb mit SHalroftbäuten

überwogen; bie gleifdjfette war nad) außen gefeljrt, fie war ooller Slot unb

®rün; auf bem $ad)e faft ein tebenbiger Eisbär unb brummte. 3ct)

nad) bem ©tuanbe, faf) nad) ben ^ogelneftern, fal) bie narften jungen, bie ba

fdjrieen unb ben ©dmabel auffperrten; ba blies id) in bie taufenb fteljlen

l)inab unb fie lernten ben ©djnabel fd)Iieften. 2t*citcrt)in wälzten fid) bie

äUalroffe wie lebenbige Csingewcibe ober SHiefenmaben mit ©djroeinefbpfen unb

ellenlangen 3ätmen!" —
„Xu erjäljlft gut, mein ©ofm!" fagte bie Butter. „2a* Gaffer läuft

mir im SOiunbe jufammen, wenn id) bid) anljöre!"

„Xann ging baS %a%en an! £ie .^arpunc würbe in bie *8ruft beS 3Hal=

roffes geworfen, fo baft ber bampfenbc $Mutftral)l einem ©pringbrunnen gleid)

über baS Iris fpribte. £a gebaute id) aud) meines ©pieles! 3d) blies auf

unb lieft meine ©egler, bie türmten SiSberge, bie Söootc einflemmen. fruH

wie man pfiff unb wie man fdjrie, aber id) pfiff lauter; bie toten 3i*alroft=

förper, Giften unb Xaumerf muftten fie auf baS (£iS auSparfen; id) fd)üttelte

bie ©dmeeflotfen über fie unb lieft fie in ben eingeflemmtcn friljr^eugen mit

iljrem <fang und) ©üben treiben, um bort ©a^maffer ju foften. ©ie fommen

nie mef)r nad) bem i8ären=(£ilanb!"
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„So Ijaft bu ja iööfeö getfjan!" fagte bie Butter ber Sinbe.

„SaS id) ®ute3 getrau f)abc, mögen bie anbern er^äblcn!" jagte er.

„Slber ba f)aben mir meinen trüber au* heften, ifm mag id) oon allen am
beften leiben, er fd)tnedt nad) ber See unb füljrt eine Ijerrlictje ftälte mit ftet) !

**

„3ft baS ber fleine Beplnjr?" fragte ber ^ßrin^.

„3a iool)l ift baS £epl)l)r!" jagte bie Site, aber er ift bod) nid)t fo Hein.

$or $af)ren mar e$ ein (jiibfäer frnabe, aber baS ift nun oorbei!"

©r faf) auS mie ein milber 9Jfann, aber er fyatte einen tjaüfjut auf, um
nid)t ju (Stäben $u fommen. 3n ber föanb fjielt er eine SKafjagonifeule, in

ben amertfaniid)en 9Jiaf)agommälbern genauen. 2)a3 mar nid)t£ ©eringeS.

„So fommft bu l)er?" fragte feine äRutter.

„9lu3 ben Salbmüften!" fagte er, „mo bie bornigen Dianen eine $>erfe

jtoifdjen jebem $aume bilben, too bie Safferfdjlange in bem naffen ©rafe

liegt unb bie 9Wenfd)en unnötig ju fein fdjeinen!"

„SaS triebft bu bort?"

„3dj faf) in ben tiefen ftlufj, falj, roie er üon ben flippen ftürjte, Staub

mürbe unb gegen bie Sölten flog, um ben Regenbogen 511 tragen. $d) M
ben milben 93üffel im bluffe fdjmimmen, aber ber Strom riß ilm mit fid)

fort; er trieb mit bem Sdjmarm ber milben (Jnten, meiere in bie §öfje flogen,

mo baS Saffer ftürjte; ber Düffel mußte hinunter, ba£ gefiel mir, unb id)

blie£ einen Sturm, baß uralte 93äume fegelten unb ju Spänen mürben."

„Unb meiter tjaft bu ntdjtS getrau?" fragte bie Sllte.

,,3d) l)abe in ben (Saoannen ^ßurjelbäume gefd)offen, idj fjabe bie milben

^ferbe geftreid)elt unb $ofo£nüffe gcfd)üttelt. $a, ja, id) fjabe ($efdnd)ten au

erjäljlen! silbcr man mufc nid)t alles fagen, maS man meifj. DaS meifet bu

mol)l, bu 31lte!" — unb bann füfete er feine äRutter, fo bafj fie faft Junten*

über gefallen märe; er mar ein fdjretflid) milber 93ube.

9hm tarn ber Sübminb mit einem lurban unb fliegenbem ©ebuinen*

mantel. „Hier ift eS red)t falt, l)ier braufeen!" fagte er, unb marf fcolj 511m

geuer; „man fann merfen, baß ber 9?orbroinb ftiterft gefommen ift!"

„£S ift f)ier fo l)cifj, baß man einen (SiSbären braten fann!" fagte ber

Morbroinb.

„Xu. bift felbft ein ©isbär!" antmortete ber Sübminb.

„Sollt if)r in ben Bad gefterft merben?" fragte bie 9Htc. — „Sefcc

bid) auf ben Stein bort unb cr^able, mo bu gemefen bift."

„3n 9lfrifa, Butter!" ermiberte er. ,,$d) mar mit ben Hottentotten

auf ber Üümcnjagb im fianbe ber JTaffern. Xa mäd)ft ©ra£ in ben ©benen,

grün tote eine Clioc! Xa lief ber Strauß mit mir um bie Sette, aber id)

bin bod) nod) fdmellcr, 3d) fam nad) ber Süfte *u bem gelben Sanbe; ba

ficljt eS auS, mie auf bem (>>runbc beS leeres, traf eine ftaramane; fie

fd)lad)tcten if)r lebte* ftamel, um Srinfmaffcr 511 erhalten, aber cS mar nur

menig, maS fie befamen. £ie Sonne brannte oon oben unb ber Sanb oon

unten. ©ren.^enloS befotte fid) bie unermeßlid)e Säfte auS. Xa mälzte id)

mid) in bem feinen, lofen Sanbe unb wirbelte iljn in großen Säulen auf, baS

mar ein 2anj! Xu l)ätteft fe^en follen, mie mutlos baS 2)romebar baftanb,
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unb bcr Kaufmann 50g bcnSaftan über ben ftopf. (Sc warf fid) oor mir nieber

»uic oor Mai), [einem Gwtt. 9cun finb fte begraben, ba ftef>t eine
N.ßöramibe

Don Sanb über iljnen allen; wenn td) bie einmal fortblafe, bann wirb bie Sonne

bie weiften $nodjen bleichen; ba föttnen bie Steifenben fel)en, baß tjier früher

3Kenfd)en gewefen finb. Sonft wirb man baS in ber Söüfte nid)t glauben!"

„Du fjaft alfo nur 5ööfeS gettjan!" jagte bie SÜhttter. „iDiarfdj in ben

Sacf!" unb elje er eS fidj üerfal), Ijatte fie ben Sübwinb um ben üeib gefaftt

unb in ben Sacf gefteeft ; er wäljte fid) ringS untrer auf bem Jjwftboben, aber

fie fefcte fiefj barauf, unb ba muftte er ftille liegen.

„$a$ finb muntere Snaben, bie Sie fjat!" fagte ber ^rin*.

„3a rool)l", antwortete fie, „unb 5Üd)tigen fann id) fie! Da fjaben mir

ben inerten
!"

Da§ mar ber Cftminb, er mar roie ein (£f)inefe gefleibet.

„9Ifj! fommft bu oon jener ©egenb?" fagte bie ÜRutter; „id) glaubte,

bu märeft im (harten beS s}$arabiefeS gewefen."

„Dafjin fliege id) erft morgen!" fagte ber Cftwtnb; „morgen finb eS

fjunbert %af)xe, feitbem idj bort mar! 3d) fomme jefct öon (£f)ina, mo id) um
ben ^orjellanrurm tankte, baft alle ©lorfen flingelten. Unten auf ber Strafte

befamen bie Beamten Prügel, baS SBambuSrofjr mürbe auf iljren Sdmltern

$erfd)lagen, unb baS maren Seute Pom erften bis jum neunten ©rabe; fie

fdnrieen: „fielen Danf, mein Däterlidjer ©oljltf)äter!" aber eS fam Urnen niefet

Pon £>erjen, unb id) Ringelte mit ben ©lotfen unb fang: „Sftng tfang, tfu!"

„Du bift mutwillig!" fagte bie Sllte. „(£S ift gut, baft bu morgen nad)

bem (harten beS ^JkrabiefeS fommft, baS trägt immer ju beiner ^ilbung bei.

Drinfe bann tüchtig auS ber SöeiSfjeitSquelle unb nimm eine fleine tflafd)e

tooll für mid) mit nad) öaufe!"

„DaS roerbe idj tf)un!" fagte ber Cftminb. „Wber meSljalb baft bu

meinen 33ruber Dom Süben in ben Satf geftetft? föerauS mit ilmt! t£*r foü

mir oom &ogcl ^f)önir. erjätjlen, baoon miÜ bie ^rinjeffin im Charten be*

^arabiefeS immer f)ören, menn id) jebeS l)unbertfte ^aljr meinen iöefud) ab*

ftatte. SWadje ben Satf auf, bann bift bu meine füftefte äJcurter unb id)

fd)enfe bir meine beiben 2afd)cn Doli 2f)ee, fo grün unb frifd), wie id) it)n

felbft an Drt unb Stelle gepflüdt fjabe!"

„9hm, beS 3f)eeS Ijalber, unb weil bu mein fterftenSjunge bift, will id)

ben Sarf öffnen!" DaS tfyat fie, unb ber Sübwinb frod) beraub, aber er fal)

ganj niebcrgefdjlagen aus, weil ber frembe ^rin
(
> eS gefeljen batte.

„Da fyaft bu ein ^almcnblatt für bie ^rinjeffin!" fagte ber Sübwinb;

„biefeS *Blatt bat ber alte $ogel ^önty, ber einzige in ber ©elt, mir gegeben!

(Sr fjat mit feinem Sd)nabel feine gan
(

i.c ÜebenSbefdjreibung, bie bunbevt ^abre,

bie er lebte, bineingerifet! 9hm fann fie eS felbft lefen, mie ber s-8ogel s}$bömy

fein 9ceft felbft in ^ranb ftedte unb barin faft unb oerbrannte, mie bie £rau

eines ^)inbu. SWie fniftevten bod) bie trodnen 3weige, eS war ein vJlaud)

unb ein Dampf! 3"^bt fc^lug alles in flammen auf, ber alte SSogel ^böniy
mürbe ju s

2lfd)e, aber fein Gi lag glütjenb rot int fetter, eS barft mit einem

groften £nall unb baS Simg,* flog t)erauS; nun ift biefeS Regent über alle
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3*ogel unb ber einmiete $ogel s
}>f)onir. in ber Seit. (£r fjnt ein Siocf) in ba$

^almenblatt, meldjes id) bir gab, gebiffen, baä ift fein ©ruß anbic ^rin^efftn!"

„Ünßt und nun ctroad effeii
!

" (ante bie ÜDfurter ber SEÖinbc. Unb fo festen

fie fid) alle f)eran, um oou bem gebratenen £urfd)e ju fpetfen; ber ^rinj faß

5ur Seite be* Cftroinbcd, unb bcdfjalb würben fie balb gute greunbe.

„$)öre, läge mir bod)*', fprad) ber^rinj, „ma3 ift bad für eine ^rinjefftn,

bon ber t)ier foüict bie Webe ift, unb mo liegt ber ©arten be* ^arabiefed?"

„föotm!" fagte ber Oftroinb, „mtllft bu bal)in, ja bann fliege morgen mit

mir! 9lber ba» muß id) bir übrigen* fagen, bort ift fein SNenfd) feit 9lbam£

unb (Sba* 3cit gemefen. 2)ie fennft bu ja mol)l fd)on aus beiner biblifdjeu

©efdjiajte?"

„^a mofjl!" fagte ber ^rin^.

„3>amal£, aU fie berjagt mürben, berfanf ber (harten bc» ^arabiefcö

in bie (£rbe, aber er behielt feinen marmen Sonnenfdjein, feine milbe Suft unb

all feine .<perrlid)feit. $ie tfcenföntgin mofmt barin; ba liegt bie %nfci ber

©lütffeligfeit, mofjin ber £ob nie fommt, mo e* Ijerrltd) ift! Sefcc bid) morgen

auf meinen fliütfen, bann merbe id) bid) mitnehmen; id) benfe, eS mirb fid) mof)l

tl)un laffen; aber nun mußt bu nid)t mein: fpredjen, benn id) mill fd)lafen!
M

Unb bann fdjliefen fie allcfamt ein.

3n ber frütjen SDJorgenftunbe crmadjtc ber ^rinj unb mar nid)t roenia,

erftaunt, fid) fd>on fjod) über ben Wolfen %a ftnben. (Sr fn§ auf bem Würfen

be» Dftminbe* ber il)n nod) treulid) Ijielt; fie maren fo f)od), baß SBalber unb

gelber, Slüffe unb Seen fid) wie auf einer illuminierten ßanbfarte barftellten.

„©uten 3)torgen!" fagte ber Oftminb. „1)u fönnteft übrigen^ fügltd)

nod) ein bißdjen fd)Iafcn, benn es» ift nid)t üiel auf bem flad)en Sanbc unter

unS 51t fcf)en, ausgenommen bu (jätteft i'uft, bic J$ird)en ju ;\öl)len; fie ftefjen

gleid) Jircibepunften auf bem grünen Brette." maren gelber unb Siefen,

bie er baä grüne iörett nannte.

„(£» mar unartig, bafj id) beiner SHuttcr unb beinen iörübem nid)t

Sebcmol)! gefagt l)abe!" meinte ber $rinj.

„Senn man fd)läft, ift man cntfdjutbigt!" fagte ber Ofttoinb, unb barauf

flogen fie nod) rafdjer bon bannen; man tonnte ed in ben Sipfeln ber Zäunte

fjören, benn menn fie barüber l)infu()ren, raffelten aüe ;}mcige unb Blätter;

man fonnte e3 auf bem Speere unb ben Seen l)üren, benn 100 fie flogen, cr=

fyobcn fid) bie Sogen t)öber unb bic großen Sd)iffe neigten fid) tief in baö

Gaffer hinunter, glctct) fdjmimmenben 3d)mönen.

©egeu Slbenb, a(3 cd bunfelte, fa()cn bic großen Stäbte ergitylid) aud;

bie £id)ter brannten bort unten, batb l)ier, balb ba; cd mar gcrabe, mie menn

man ein Stürf Rapier angc
(̂
ünbct l)at unb alle bic Meinen ^cuerfunfen fiel)t,

mie einer nad) bem anbern bcrfd)toinbct. Unb ber $rin^ f(atfd)te in bie .'pänbe,

aber ber Oftminb bat if)ti, bad fein
(
\u Inffen unb fid) ja feft ju galten, fonft

(önnte er leid)t l)inunterfaÜen unb an einer Mird)turmfpit\c l)ängen bleiben.

Xcr $lbler über ben fd)mar
(̂
cn Sälbern flog ^oar leid)t, boa^ ber Cft=

minb flog noa^ leidjtcr. £cr Mofaf auf feinem Meinen Sterbe jagte über bte

Ebenen babon, bod) ber *^rin
(^ jagte nod) fd)nellcr.
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Ter Warten befi $arabtefe& 33

„9lim fannft bn beu .vuinolaja feben!" fachte ber Dftwinb; „bas ift ba£

t)öd)ftc Wcbirac in Slfien; ljinter ifyni werben wir bnlb nad) bem Warten bc»

•ijkrnbiefe« aelniuicu! Xann wenbeten fie fid) mehr fiiblid), nnb bnlb bnftetc

es bort Don @etüür$en unb ©lunten. feigen unb (Granatäpfel mndjfen wilb,

nnb bic wilbe 893etntanf< Ijatte blane nnb rote Trauben. .frier tieften fie fid)

beibc nieber nnb ftrerften fid) in beut weidjen Wrafe, wo bic SM Linien bem

3i?inbc ,yinirften, als wollten fie fagen: „SHiUfommeu!"

Sluf 6em äiScflc sum ^arobiefe.

„2inb wir mm im Warten be$ ^arabiefes?" fragte ber $rin&.

„Wein, bewahre!" erwiberte bev Cftminb; „aber wir werben bnlb bort

llin [anraten. 3icl)ft bn bie ^clfenmnner bort nnb bie nroftc .y>bl)le, wo bie

{Beinranfen gtera) einer grofjen, grünen Warbine (fragen? Xn ninbnrd)

werben wir fjütetn gelangen! SBnfte bid) in beinen Wamel, hier brennt bie

Sonne, aber einen 3d)ritt weiter nnb es ift eifig fair. Der 83oaeI, weld)er

an ber .frötjfe borbeiftreift, hat ben einen ^iu(\ci l)ier branden in bem warmen
3ommcr unb ben nnbern brinnen in bem falten hinter!"

„So, bns ift nlfo ber 2S?ca, ,ymi Wnrten bcS ^nrnbtefeS?* fragte jefei

ber ^rin
tv

Ctto, SKdr^cnirf|ot>. 5. «ufl. 3
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9hm gingen fie in bie frbblc f)inciit. <ou, wie nun- e* bort eifig falt!

aber e* währte bod) nid)t lange. 2er Cftwinb breitete feine ^vliiciel au*, unb

fie leuchteten gleid) beut bcllften Jveuer; nein, weldje Völlen! 2ie grofjen

Steinbutte, oon benen ba* Sönffcr träufelte, hingen über ihnen in ben wunber=

Durften Weftaltcn; halb war e* ba fo enge, bafj fie auf Jpänbeii unb tfüfjen

friecfjcn muftfen, balb fo ijod) unb au*gebehnt wie in ber freien Suft. (£* fah

au« loie Ohabfapclleu mit ftuimneu Crflelpfetfcn unb oerfteinerten Crgcln.

„38ir geben luoljt ben $>eg be* 2obc* jum (harten be* ^arabiefe*'?"

fragte ber s
}>rin,v

2er Cftwinb antiuortete feine ssilbc, geigte vorwärts, unb ba* fdjönftc

blaue Sid)t ftraf)ttc ihnen entölen. 2ic Steinblücfc über ihnen würben mehr

unb mehr ein Sfcbel, ber ;^iik{M wie eine weifcc $?olfc im 30ionbfct)cin auefalj.

Shm waren fie in ber l)crrlid)ften mitben l'uft, fo frifd) wie auf ben bergen,

fo buftenb wie bei ben SRofen be* 2t)ale*. 2a ftrömte ein tfluft, fo flar wie

bic Suft fclbft, unb bic 7vifrf)c waren wie Silber unb (Mb; purpurrote Slale,

bie bei jeber Bewegung blaue ^euerfunfen fprüfyten, fpiclten unten im Söaffcr

unb bie breiten Wirenblumcnblätrer hatten be* 9tegenbogcn* färben; bieSölumc

felbft war eine rotgetbe, brennenbe flamme, ber ba* SSaffer Sfafjrung gab,

gtcidjwic baö Cl bie Santpe beftänbig im brennen erhält; eine fefte ^rürfc

üon sJ)?armor, aber fo fünftlid) unb fein au*gefdwittcn, al* wäre fie oon

Spiticn unb $la*pcrlen gemadtf, führte über ba* Gaffer jnr ^snfel ber &i\id-

feligfcit, wo ber ©arten be* ^arabiefe* blühte.

2er Cftwinb nafjm ben ^rin^en auf feine Sinne unb trug il)n hinüber.

2a fangen bic Blumen unb Blätter bie fehönften Sieber au* feiner .ttiubljeit,

aber fo fdnoellcnb lieblid), wie feine meufd)lid)c Stimme l)ier fingen fann.

Sparen ba* ^almcnbäumc ober riefengrofie ^affei-pflan^cn , bie hier

wudjfen? 2o faftige unb groftc Zäunte hatte ber s
}>rin

(} früher nie gefeben:

in langen Omirlanben hingen ba bic wunbcrlidjftcn 2d)lingpflan,>en, wie man

fie nur mit färben unb Wölb auf bem Wanbc alter Jpciligeubüdier ober fid)

burd) bic Slnfaug*bud)ftaben fd)lingenb abgebilbet finbet. 2a* waren bit feit-

famften ^ufammenfebungeu üon Mogeln, Blumen uiib 2dmi.utcln. 2id)t biv

neben im Oh*afc ftanb ein 2dm>arm Pfauen mit entfalteten, ftrahlcnben

2d)wcifen. ^a, ba* war mirflid) fo! SU* ber ^rin^ t>axm rührte, merftc

er, ban e* feine 2icrc, fonbern ^fInnren waren: ba* waren bie grofjcn Kletten,

bic hier gleid) be* ^faue* herrlichem Schweif ftrahlten. 2er Sinne unb ber

2iger fprangen gleid) gcfdjmcibigcn Vulven ^wifcfyeti ben grünen \Scrfcn, bie

wie bie Blumen be* Cliocnbaume* bufteten, unb ber Sinuc unb ber 'liger

waren viljut; bic wilbc St*albtaubc glänzte wie bie fdjöufte 'ißcrlc, fchlug mit

ihren klügeln ben Sinnen an bie 9Jiäbnc, unb bic Sintilope, bie fonft fo fcheu

ift, ftanb unb nidtc mit bem .Siopfe, al* ob fie and) mitjpieleu wolle.

Silin fam bie ücc be* %Mirabicfe*, ihre Mleiber ftrahlten wie bie 2onne,

unb ihr Slntli^ war heiter, wie ba* einer frohen iUiuttcr, wenn fie red)t glücf-

lich über ihr Minb ift. 2ie war jung unb fd)ön, unb bie hüb)'d)eften Wäbd)cii,

jebe mit einem leud)tenbeu 2tern im .\Saare, folgten ihr. 2er Cftwinb gab iljr

ba* befd)riebenc ^latt oom x
i«ogel ^himir unb il^re Singen funfeltcn nor ^reube;

Digitized by Google



Ter ©orten beS ^arofciefeä. 35
»

fie naf)m ben ^rin^cu bei ber ftanb unb führte ifju in ifn* Sdjlofj Ijinein, mo
bic 28anbc Arbeit Ritten mie baS präd)tigftc Tulpenblatt, menn cS gegen bie

Sonne gehalten toirb; bic Tctfe felbft mar eine große, ftrafylenbc 931unic, unb

je mefjr man 511 berfclben l)inauffali, befto tiefer erfc^ien il)r fteld). Der ^rtnj

trat an baS tfenftcr unb ja!) bind) eine ber Sdjeiben; ba faf) er ben !8aum

ber ©rfenntniS mit ber Schlange, unb Slbam unb C£-»a ftanben bid)t babei.

„Sinb fie nid)t Oerjagt?" fragte er. Ticgee lätfjeltc unb erflärtc tfmi, baß

bie ßeit auf jeber Sdjeibe if)r iöilb eingebrannt fjabe, ober nid)t, mie man
ferjen gemofjnt, nein, eS mar i'eben barin; bie Sölatter unb iöäume bemegten fid),

bie sD?enfd)eu famen unb gingen mie in einem Spiegetbilbe. (£r faf) barauf

burd) eine anbre 8d)eibe, unb ba mar SfltobS Traum, mo bie Öeiter gerabe

bis in ben £>immel ging, unb bie (Sngel mit großen Sdjmingen fdjmebten auf

unb nieber. ^>a alles, mos* in biefer Süfclt gefd)cl)en mar, lebte unb bemegte

ftdt) in ben GHaSfdjeiben; fo fünftlicne ®emälbc fonnte nur bic $c\t einbrennen.

T)ie gee lädjelte unb führte ifni in einen Saal, groß unb tmd), beffen

SSönbe transparent crfd)icnen. ©emälbe, morin baS eine (9efid)t immer icfjbner

als baS anbre: ba mareu ^Millionen (9lücflid)e, bic lächelten unb fangen, fo baß

eS in eine äRcfobie M'ammenfloß; bie Meroberften maren fo Hein, baß fie

Heiner erfdjiencu als bie flcinfte iHofenfnofpe, menn fie mie ein ^unft auf bas

Rapier ge
r̂
eid)net mirb. Unb mitten im Saale ftanb ein großer $3aum mit

üppigen ;}meigen; golbene Slpfel, große unb Heine, f)ingcn mie Gipfel finen

jmifdjen ben grünen flattern. £aS mar ber $aum ber (SrfenntniS, oon beffen

8rurf)t Mbam unb (£oa gegeffen Ratten. $on jebem blatte tröpfelte ein glän=

jenb roter Tautropfen; es mar, als ob ber Söaum blutige Tljränen meinte.

„l\iß uns nun in baS Söoot fteigen!" fagte bie Twe, „ba wollen mir (£r=

frifd)ungen auf bem fdjmellenben SSoffer genießen! Tos iöoot fd)aufelt unb

fommt nid)t üon ber Stelle, aber alle i'iinber ber &?elt gleiten an unfern Slugen

oorbei." Unb es mar munberbar an.uifeben, mie fid) bie gan^e ilüftc bemegte.

T5a famen bie T)ol)en, fdweebeberften SUpen, mit Wolfen unb fdnoai^en Tannen,

bas Jporu erflang fo tief mefjmütig, unb ber ,v>irte jobclte fjübfd) im Tl)alc.

9Jun bogen bie ^ananenbäumc it>re langen, l)ängenben ^rneige über baS 33oot

nieber, foljlfdjmar^e Sdnoänc fdjmammeu auf bem ÜHaffer unb bie feltfamfteit

Tiere unb Blumen geigten fid) am Ufer: bas mar Wcuf)ollanb, ber fünfte &>clt=

teil, ber mit einer ^lusfidjt auf bie flauen iöerge oorbeiglitt. SOian l)örte ben

(Wcfang ber ^riefter unb faf) ben Tanj ber Silben ,uun Sdiall ber Trommeln
unb ber fnödierneu Trompeten. SignptenS v^i)U(imiben, bic bis in bic Wolfen

ragten, umgeftüv^te Säulen unb Spf)inrc, l)olb int Sanbc begraben, fegelten

Oorbei. Tic Worblidjter leudjteteu über ausgebrannte Sultane bes Horbens;

baS mar ein fteuermerf, bas niemanb nad)mad)cu fonnte. Ter ^xin^ mar

glücffeiig; ja, er fall mol)l tjunbertmal mebr als mir f)ier crjäfilcn.

„Unb id) fnnu immer fn'cr bleiben?" fragte er.

„TaS fommt auf bief) an!" ermiberte bie ^ee; „menn bu nid)t, mie ^ibain,

bid) gelüften läßt, baS Verbotene ut tlnut, fo fannft bu für immer l)ier bleiben!"

,,3d) merbe bie Gipfel auf bem CSrfenntnisbaume nid)t anrübren!" fagte

ber ^rinj. „.V)icr iinb ja Taufenbc Oon Brückten, cbenfo fcf)ön mie biel"

3*
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„'ißrüfc bid) felbft, unb bift bu nid)t ftarf genug, fo gc()c mit bem Cft=

minbe, ber bid) Ijerbradjtc; cv fliegt nun jurütf unb läßt fid) in (junbert 3al>rcn

fjier nid)t wieber blirfen: bic ;}eit wirb an biefem Ort für bid) oergeljen, al£

wären cß nur Rimbert Stunben, aber eß ift eine lange ;}eit für bic üycrfud)ung

unb Sünbe. 3CDcn \!lbcnb, wenn id) Oon bir gct)e, muß id) bir ^urufen:

„Stomm mit!" id) muß bir mit ber Joanb Winten, aber bleibe jurürf. ©efjc

nidjt mit, benn fonft mirb mit jebem Sdjritt beinc Sel)nfud)t größer werben;

bu fommft in ben Saal, wo ber Söaum ber (Srfenntniß mäd)ft; id) fd)lafe

unter feinen buftenben, fjängenben Zweigen, bu wirft bid) über mid) beugen

unb id) muß lädjeln; brütfft bu aber einen $uß auf meinen SOhmb, fo finft

baß s}$arabicß tief in bie (£rbe, unb eß ift für bid) öcrlorcn. Ter SÖüfte

fdjarfer SHinb mirb bid) umfaufen, ber falte SRcgcn oon beinern fimarc träufeln.

Stummer unb Trangfal mirb beiu Erbteil."

,,3d) bleibe fner!" fagte ber ^rin^, unb ber Cftminb füßte il)n auf bie

Stirn unb fagte: „Sei ftarf, bann treffen mir im* f)ier nad) Rimbert ^afjren

mieber! l'ebe woljl! 2cbe wof)l!" Unb berOftwinb breitete feine großen Flügel

auß; fie glän$ten mic baß 28cttcrleud)tcn in ber (£rnte
(̂

eit ober mic baß 9Jorb=

lid)t im falten 5Sinter.

„Öcbe wof)l! £ebe mcifjl!" ertönte eß oon 33lumen unb Räumen. Stördjc

unb ^ßelifane flogen mie flatternbe iöänber in Olciljen unb geleiteten il)n biß

jur (^ren^c beß ©artenß.

„Wun beginnen wir unfre Sänje!" fagte bie See; ^um Sdjluffc, wo id)

mit bir tätige, wirft bu, inbem bie Sonne finft, feljen, baß id) bir winfe; bu
wirft mid) bir jurufen b.ören: „ßomm mit!" Slber tfntc eß nid)t! Rimbert
^al)re lang muß id) eß jeben Wbenb roieberfjolcn; jebeßmal, wenn bic 3eit

Oorbei ift, gewinnft bu mcfjr ftraft, aule^t benfft bu gar nicf)t mef)r baran.

teilte abenb ift cß ,ytm crftenmal; nun l)abe id) bid) gewarnt!"

Unb bie tfcc führte ihn in einen großen Saal Oon burd)fid)tigcn weißen

Milien; bie gelben Staubfabcn in jeber bilbeten eine fleine 0)olbt)arfe, bic mit

Saitenlaut unb tflötcntou erflang. Tie fd)önften ^(äbdjcn fdjmcbtcn im Tarife

unb fangen, wie fjerrlid) eß l)ier ,yi leben fei, unb baß fie nie ftürben, unb
bnß ber ©arten beß ^arnbiefeß ewig blüljen würbe.

Unb bic Sonne ging unter, ber gan^e Gimmel wurbc ein ©olb, weld)Cß

ben Milien ben Schein ber fjerrlid)ften Mofcn gab, unb ber ^rin* tranf oon
bem fdjäumenben SBeiu, weld)eu bic Wäbdjen il)iu rcidjtcn, unb füllte eine

Wlürffcligfeit wie nie $u»or; er fal), wie ber .V>intergrunb beß Saalcß ficf>

öffnete, unb ber $aum ber (£-rfenutntß ftanb in einem ©lanje, ber feine

klugen blenbete; ber ©efang war bort weid) unb lieblid), wie feiner 9)iutter

Stimme, unb cß war, alß ob fie fange: „$)Jetn Minb! 'Stfein gcliebteß ftinb!"

Ta winfte bic 3fcc unb rief fo licbeooll: „Momm mit! .Slomm mit!" unb
er ftürjtc i()r entgegen, Oergaß fein $erfprecf)en, oergaß eß fcfjon ben erften
s2lbcnb, unb fic winfte unb lächelte. ®cr 2)uft, ber gewür^ige Xuft ringß

um^er würbe ftärfer, bic .»oarfen ertönten weit lieblidjcr, unb cß war, alß ob

bie SWilUonen lädjelnber ftöpfe im Saale, wo ber »aum wud)ß, nirften unb
fangen: „DUleß muß man fennen! Ter Wtenid) ift ber £>err Der örbc."
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Unb cS waren feine blutigen lljräncn meljr, meldje von beu blättern

bes (srfenutniSbaumeS fielen, eS innren rote, funfelnbc Sterne, bie er $u er-

blirfen glaubte, „töomm mit! fiomni mit!" lauteten bie bebenben Xönc, unb
bei jebem Schritte brannten bcS s}kinjen SBangcn lieifjer, fein 58 lu t bewegte

fid) rafcfjer. ,,^d) mujj!" jagte er; „es ift ja feine Sünbe, fann feine fein!

meSfyalb nicf)t ber Sd)onf)cit unb ber greube folgen? Sie fdjlafen feljcn will

id) nur; cS ift ja nidjts bcrloren, wenn id) cS nur untcrlaffe, fic 511 füffen,

unb baS tfjite id) nufjt, id) bin ftarf, id) l)abc einen feften Stfillen!"

Unb bie gec warf ifne ftral)lenbc 2rad)t ab, bog bie 3weigc jurüci,

unb nad) einem 'iHugenblirf mar fic barin verborgen.

„Wodj fjabc id) nid)t gefünbigt!" jagte ber s}*rin5, „unb will cS nud)

nidjt": l)ierauf jog er bie Zweige jur Seite, ba fd)lief fic fdwn, fd)ön, wie

nur bie gec im Charten bes ^arabiefeS fein fann; fic lächelte im Traume, er

bog fid) über fic nieber unb fafj ^wifdjen il)rcn ^(ugenlibern Jfyräuen beben!

„Söeinft bu über mid)?" flüfterte er; „meine nid)t! sJ?un begreife id) erft

bcS ^arabicfcS OHütf, bicfcS ftrömt burd) meine Qkbanfen, bie Straft bes

Gtjerubs unb beS emigen Sebent fül)le id) in meinem irbifdjen ftörper; möge
es emig 9Jad)t für mid) merben, eine SMinittc mic biefe ift SKcidjtum genug!"

unb er fügte bie Xfjränen aus ifjrcn Wugcn.

Sa frad)te ein £onnerfd)lag, fo tief unb fdjrctflid), mie niemanb ilm je

gehört, unb alles ftürjte ^ufammen: bie fdjiwe gec, bas blüf)cnbe N}krabies

fanf; es fanf fo tief, fo tief, ber ^rinj fal) es in bie fdjioar^c 9?ad)t öerfinfen;

wie ein Heiner, lcud)tenber Stern ftral)ltc es auS lueiter gerne; £obcsfältc

burdjfdjauertc feinen ftörper; er fd)lofj fein Wugc unb lag lange mie tot.

Xcr falte Siegen fiel il)iu in baS ®cfid)t, ber fc^avfe &*inb blies um fein

£>aupt, ba fehlten feine Sinne jurürf. „SaS tjabe id) getljan!" feufyte er;

„id) l)abe gefünbigt mic Wbam; geiünbigt, fo bafc baS v£arabieS oerfunfen ift!"

Unb er öffnete feine klugen; ben Stern, meit meg, ben Stern, ber mie baS ge=

funfene s^avabies funfeite, fa() er nod)— eS mar ber Worgenftern am frimmet.

Xcr s
J>rinj erbob fid) unb gcmol)rte, bog er fid) im großen S&ilbe bc=

fanb, bid)t bei ber ftütilc ber &%be, unb bie Butter ber SiMnbc faft 511 feiner

Seite, fic fall btffe aus unb redte ifjrcn Sinn in bie i'uft.

„Sdion ben erften Slbenb!" fagte fic; „bas badne id) mol)l! ^>a, märeft

bu mein Sol)ii, fo müfjtcft bu in ben Sarf!"

„£a foll er lu'uein!" fagte ber Sob. £as mar ein ftarfer alter Wann
mit einer Senfe in ber franb unb mit großen fdjmar^en SdmMngcn. - „^n ben

Sarg foll er gelegt merben, aber jefct nodi nid)t: id) jcidjnc il)n nur, laffc it)n

bann nod) eine ihküc in ber SUclt l)erummanbern, bas, was er getrau, 511 füfjncn,

gut unb beffer ,^11 merben — id) fommc fpäter fdion — menn er es bann am
menigften erwartet, fteefe id) if)n in ben fd)ioar*cn Sarg unb fliege bamit gegen

ben Stern empor: ouef) bort blül)t beS ^arabicfeS Warten, unb ift er gut unb

fromm, fo wirb er Ijincintrcten; finb aber feine (üebanfen bofe unb baS öcvj

nod) ooll fünbigen Verlangens, fo finft er mit bem Sarge tiefer, als bas

^arabics gefuufen, unb nur jebes taufcnbfte §af\x Ilde id) ihn wieber, bamit

er tiefer finfe ober auf ben Stern gelange, ben fimfelnbcu Stein bort oben.

(S. ?!nber jen.
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tobestrnuria., bof? niemanb fie anfefjen fonutc,

ohne 511 meinen. £as arme Miub ^attc feine Jpcimat nnb manberte ftetä rulje-

loS non Ort 511 Ort. Söalb feljrtc c* in bic glitten ber Sinnen ein, balb in bic

$alftft< ber ^Heicf)cn. (££ mar fo ftifl nnb fnmmerüoll, bafj alle e» aufnahmen,

nber fouberbar, mer e« anfal), ber mürbe bon einem furchtbaren Söctj befallen.

3>er eine berlor fein einziges* Minb, ber anbre feine (£f)re, fein $ab nnb Qhtt,

ber brittc mnrbe uon feinen fainben unfdjulbig uerfol(\t; mieber einem anbern

mißrieten alle feine Minbcr, fo baf; er bor ber $cit ergraute. £ber e* tarn

llnfrieben unter bie Citjcleittc , ober einer aue ber Jamilic fiel auf bas

Äranfenlagcr nnb ftanb in ^afmen nirfjt mieber auf. £ie Seutc fallen fidj
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erftaunt an, woher ilnicn fouiel Ungcmad) fämc, unb mußten nid)t, baß fie

bem ftiücn, blaffen Reiben felbft bic Ilnir geöffnet, es fclbft an ihren Xifd)

gerufen hatten. Xas arme Minb fehrte ^umeilcu bestellten Sücges jurücf nnb

erfurjr bann, welche fd)rerflid)cn Waben es ausgeftreut. Xann uermieb es

lange 3cit, bie nämlid)en Käufer su befud)en. Xod) hatte es einige Wcnfchcn

liebgewonnen nnb berging bor 2el)nfud)t nad) ihnen, merfte and) nid)t immer,

baß es fie ^u oft befudjte. Xa fam bann Xrübfal auf Xrübfal über fie, bis

baS traurige Jrtinb ben üBanbcrftab ergriff nnb ihnen mit fdjmercm Joerjcn

unb überftrömenben klugen l'cbewobl fagte. (is ging fo ftill bes ih>cgcs,

nid)t haftig, nid)t ftürmifd), unb bod) ging es fdmelter als ber ^ergftrom,

fdjneller als ber J&cftwinb, unb feljrte bei allen, allen 9Jienfchen ein. Xa3
2d)rerflid)ftc toar, menn es fid) ,yt Miubern gefeilte, unb bie armen 3£efcn

mürben &>aifen, ober es überfam fic langwierige Mranfbcit, fo bafj iljre

fd)onen Wefid)tct)cu ebenfo bleidi unb ^art würben wie i'cibens ^lutlin, unb

iljre klugen fo bunfel unb traurig. 3$cnn Reiben baS fah, bann weinte es

bitterlid) unb blirftc lauge ;^eit fein Üinb mehr an, ja es breite ben Mopf
weg, wo Slinber fpicltcn.

Crincs Xages lag es unter einem Apfelbaum unb fah, wie bie fleinen

Vlpfcl fo pradjtuollc rote Warfen hatten, baß man gan$ fröljlid) würbe, wenn
man fie anfdjautc. „C lieber Apfelbaum", rief bas Reiben, „fd)enfe mir fo

fd)öne rote Warfen, man fähe mid) biel lieber an!" — „Wein", fprad) ber

Apfelbaum, „batteft bu fd)önc rote Warfen, fo würbe man bid) nid)t mehr fo

mitleibig aufnehmen unb beherbergen."

Xraurig ftanb Reiben auf unb loanberte bes v2£cges. Xa fam es in

einen Warten am Jvluß; aus bem crfd)oll ein foldjes
s
«l*ogel fingen, baß einem

bas iöev\ lachte. „C ihr lieben, flcincn $ögel", rief bas Reiben, „fchenft mir

euren licblidjen Wefang, baß id) bie iDccnfcrjen erfreue!" — „9?ein, liebes

Mino", ^witfdjerten bie
s
-l>ögcl, „fameft bu nid)t fo leife unb gingeft fo ftill,

ba würben bie üDienfdjcn bid) nid)t fo halb oergeffen unb werfen, bafj bu bas

Veiben bift unb 2d)incr$cn briugft."

Unb weiter wanberte bas arme Reiben unb tarn in einen hohen ä&ilb.

Xcr buftete fo lieblidi, unb es ging fid) fo meid) auf bem birfen Woo* unter

ben Zäunten. £">iev unb ba ftahlen fid) bic 2onnenftroblen bind) bas flüfternbc

l'anb unb gitterten unb tanken auf bem 3Noo* bahiu unb oergolbeten bic

weifen Blatter, Iis war eine ^rad)t. Vcibcn lehnte mübe an einem $aum.
,,.\>icr barf id) einfehren unb bringe feinem -^dnnerjen; hier barf id) aus-

ruhen, unb feiner ficht fid) franf an mir." Xa fam ein 2onneuftrabl burd)

bas Vaub gefdjlüpft, falj bie wunberfd)öucn, lid)tlofen klugen, fprang hinein,

erlend)tete fic hell unb braug bem Reiben bis ins .\>er;v Unb ber flanke

ü&alb fal) oas wunberbare feuchten tu bem garten sJlUäbd)engcfid)t unb raufd)tc

auf bor ^renbc unb ^cmuuberung. Xas Reiben wußte aber nid)t, baß es

fdjöner geworben, fonbern fühlte ben 2onnenftrabl nur heiß unb fröhlich in

feinem Joelen gittern. „C lieber 3i?alo", rief es laut, „frfjenfe mir einen

einzigen betner taufenb 2onnenftrnl)lcn, id) wäre glüdlid)!" Xa würbe es
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mit einem 5ö?a(c totenftitf im 9£olbc, bie Zäunte fofjen eiiianber traurig an,

ber Sonnenftrabl entroid) au» Reibend s21ugen, ftreifte eine fd)immerube SU
bec^fe unb öerfteefte fid) unter boljen öarnfräutem. „Du arme*, arme«

ftinb", jagte eine alte ©tcfje, „ein einziger Sonnenftral)! mad)te bid) ,^u fd)ün,

bie 9)Jen)d)en würben bicr) p oicl herbeirufen, unb bann müßten fic Sdjmcrjen

ertragen roeit über ifjre .Üräftc! Du mußt olme C5Manj unb otnic Spänne

bleiben!" Sangfam fiel eine Ijeiße Dljräne auf ben SBalbmeifter Seiben*

ftüßcn; ber fd)itfte füßen Duft l)inauf unb flüfterte Donf für ben lau.

Leiter ging bie ruf)clofe SOJaib unb fam an einen großen, ftiHcn See.

Da rührte fid) nid)t*; nur ber 9lbenb fdjritt über ba* SSaffer, er felbft im

Schatten, aber um it)n fjer ftogen rofige Streifen burd) ba* Söaffer, unb fner

unb ba fiel ein Stern hinein unb fdmiamm unbemeglid) auf ber ftillen ftlädje.

Reiben taufte itjre javte !panb in ben See unb legte fie an bie Stirn. Der
Ulbenb fam aurf) an ifjr Oorbei unb flüfterte: „(tfutc 9?ad)t! Sdjlaf traumlo*!

Vergiß bein 2öef)!" Sie fal) Ujm lange nad) unb feufetc leife: „(sinmal Ijabe

id) SHufjc gefunben im SSalb; einmal mein SÖef) bergeffen mit beut Sonnen*

ftraf)l im .^erjen, ba* ift uorüber!" %m Draum bcrloren fdjaute ba* ftinb

in ben See; au* beut mefjte e* füf)l unb in ben Hebeln fdjmebten bie 9Jiyen

barüber l)in.

Da fal) ba» Reiben ein röttidjess Sid)t hineinfallen, größer, feuriger al*

bie Sterne unb fortglimmen burd) bie 9Jad)t. 2öie e* feine klugen erljob,

merfte e*, baß ba* Öidjt au* einem ,'paufc am See fiel; ba* mar bid)t mit

(£pl)cu übermadjfen, nur au* bem fpifcbogigcn tfenfter, ba* offen ftanb, fiel

ber Sid)tfd)ein. Sonberbar, badjtc ba* Seiben, gier bin id) nod) nie eins

gefefjrt, unb bod) roadjt bort jemanb! Sie fd)lid) Senfter; ba faß eine

lüunberfdjone ^rau mit fd)iteemeißen paaren in einem langen, meidjen Wc-

luanb, ein feine* Dud) um ben ilopf gelegt. Sic fdjricb entfig in ein große*

iöuer) mit fefter Jpanb, unb feft unb ftreng lag eine tiefe Jvurcrje
(̂

oifd)cn ben

brauen. Slbcr um bie feinen SJafenflügel unb Sippen log e* toie jartefte

2Beiblid)feit unb cbelfte .'perjen^güte. Da* Seiben ftanb in
v#etrad)tung Der*

loren, ba erhoben fid) ^tuci tounberbare, graue klugen, fallen fie ruhig an,

unb eine tiefe, flangrcidjc Stimme fagte: „.Vi omni mir berein, .Vtinb, id) t)abe

fdjon lange auf bid) gewartet!"

ISrftaunt trat Seiben ein, ba* fjattc fie nod) nid)t gehört. Mit einem

DJfnl umfd)langen e* meidjc 9(rmc, c* warb auf ben Srfjoß genommen unb

gefüßt, unb bie nnmbcrbare <vrau fagte: „Siebe* Seiben! Du mußteft mid)

finben, id) burfte bid) nid)t fud)en; beun id) fomme nicmal* ungernfen.

bin bie Butter Wcbulb unb fi^e l)ier unb l)ord)e unb madje. Der See trägt

mir bie Stimme aller berer ju, bie mid) rufen. Cft bin id) auf beiner Spur

gegangen, aber leiber nid)t immer." Die frilte m bev Stirn mürbe tiefer.

Seiben barg feinen Mopf an ber mütterlichen !öruft. „0 gel)' bod) immer

mit mir!" bat e* leife. „9Mein ilinb, menn bu mid) rafft, bann fomme id),

unb menn bu mübc bift, fet)rc bei mir ein. 3d) muß ba* Hud) be* Seben*

fdjreiben, ba fjabc id) biel ju tl)im!" Da* arme, fleine Seibcu blieb bie gan^e
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9tad)t bei ber äHuttcr Ütebulb, uitb morgens manberte e* geftärft t)inau§.

£a blühte unb grünte bie 901150 Sklt, c* mar (srnte^cit. Seiben faf) bat

lltfofm unb bie Kornblumen an unb bad)tc: „§tjr Firmen! jefct blüt>t it»r fo

luftig unb glänzt in ber <2onne, unb beute werbet if>r bod) abgefdmitten!"

Xa ftanb ein Ijerrlidje* 9)fäbd)eu allein im #elb unb mäljtc fo rafd) wie brei

äRänner. „(bitten ^Jorgen, blaffce Siefen", rief fie fd>clmifc^, „fomm unb

fjüf mir!" unb bamit fprang fie (jerju, nnb ifjrc 3öpfc flogen, unb bie blauen

klugen ladjten wie ber liebe 8onncnfd)cin.

„SSer bift bu benn?" fragte fie erftaunt, al§ fie Seiben§ bnnlle klugen

fal). ,,^d) bin ba§ Seiben unb unift ewig wattbevn. Unb wer bift bu?" ,,%d)

bin bie Arbeit, fieljft bu e§ benn itict)t ! <8ief)ft bu nid)t, wie gefunb id) bin

unb wa$ für ftarfe kirnte id) fyabe?" Unb bamit nafjm fie bae Seiben wie

ein ftinb auf bie 2lrme unb lief mit if)m über bas ganje Selb unb lad)te unb

jobclte baju. Über Seibenö $cfid)t war eine leiste Siitte geflogen, unb e£

fngte lädjelnb: „(M/ bu mit mir! 3d) barf niemals ruljen unb bin bod) oft

fo mübe." „2a£ gef)t ni(f»t, Sdnnefterlieb; benn id) muH fd)lafen, um bei

$age wieber frifd) ju fein. 3d) bin an allen Orten überall unb nirgenb«,

unb mit| ladjen, unb wenn id) immer beine klugen fefie, bann ftirbt mir ba«

Sacfyen ba briunen. Äbet wenn bu mid) rufft , bann fomm' id) unb bleibe

jurürf, wo bu fdjeibeft, um bie ®cfid)tcr wieber l;ell ju matten!"

Unb weiter fcf>ritt bat> Seiben in ben gli^erabcn ÜDiorgen Ijinein unb

bind) bie weite Söelt. (^ebulb unb Arbeit l)icltcn aber ©ort unb würben

feine treuen ©efäfyrtcn. Cft oerfammeltcn fie fiel) abenb* im Jpaufe am 8ee

unb lafeu im ^ud) be* Sebent ober fd)riebcn fyincin.

Garmcu <5\)\\>a (^Mcubonnm bev ftönigin GUjabctf) t>on SRumäntcn). —
Slbgebrurft auö „Worb unb 8üb". 1882.
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Tie licblidK Spiclflffäbrttn im Xraum bei Hinte*.

Das nnftdjtbarf ßömgreid).

Cim brutrcüffv 39ärcfifn.

lüdrtig fdpuebt fic baf)in, bic Iicblid)e Gpiclgcfobriin

b im Xraum bc* fthtbeS — pfcilt'crjncU SBette

'

^- auf SBcUe jerrinnt im Strom be8 Sebent, ei»

v
}M)auta)icgcbilbc, ein 3beal und) bem anbern.

^ — Sern, tveit ab bnn (eilte liegen bic 3a$re

be§ IWwisfriifjlingS, bie nur im traulidjen

M reife Herbrachten, ber fid) in ber Miubcrftube,

am Stamm« ober Jperbfencr nl(ivöd)entlid)

Vveimal ücriammclte, um 511 ben ftüften ber

@rofjmuttet bem 9Jiärd)ener^ä()len ,^u laufcln*n.

Gttoa£ ift au§ jener 5eft,^eit bc? Sebent übrig geblieben, bic H'uft am fta=

bulicrcn nnb bie ^reubc am Ergeben in ben ^srrgängen bc« s}>hantaiicrcid)c3.

Unücrmutct fjufdjen bann bic alten ©eftalten nnb neuen (^cbilbe au*? ber

3eit ber Slinbljcit fjertoor uub brängeu ftrf> aud ben (Erinnerungen ber ^cr=

gangenbeit in ben Storbcrgrimb ber Wcgcimmrt. — Uub bic eignen C£in=

fälle gefetfen fid) 511 ben Träumereien au weit entfernt liegenben M amineu.
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Soldje* ift oon jef)cr fo gemefen im ^rad)tl)au* ber 9icid)en, wie jtpifd)en ben

Pier 2£änben ber engen jpütte bc^ Armen — bafür tft man ja ein 2)cutfcf)er,

bie firt) bon jetyer auf* träumen, s#l)antafiereu unb auf* (irjagen ibealer ®e=

btibe t>cvftct)en.

£ic kleineren meiner ^reunbc uriffen an* bem Ü}orf)crgel)enben, welche

Söemanbtni* e* mit fo mancherlei (Einfällen, S&unberbingen, Sagen unbSdniurren

t)at, bie ben Inhalt ber 9!){ärd)enbüd)cr bilben — unb bie leinften Perfteben,

aud) ofync ba* iöeifpiel be* ^ägerfriften M»b be* Detter* Jtröljlic^, roa* lügen

unb auffd)nciben Ijcifjt. Unb bie (^rofjen miffen erft recfjt, bafi bei (einem

!s8olfe öfter finnigere $ebilbe, gemütPoUerc Stoffe 511 9J?ärd)enbicl)rungcn fid)

geftalteu unb p läge treten, mic bei un*, bie mir im jper^en Europa* mol)nen.

£sn unferm leben*= unb liebesmarinen treiben entfteljen alle Xagc neue SÜ?ärd)en

unb metjren ben reichen
s
}Jiärd)enfcf)at\ ber Jpeimat, unb ma* fiel) nicfjt in ber

liefe be* beutfdjen Qkmüte* formt, ba* möbelten 511 anmutigen (Mnlben bie

33emol)nern anbrer Herren l'änber. Senn mir barin unfern 9?ad)barn Porau*

fiub, fo fommt ba* aud) nod) batycr, meil man un* 3>eutfd)en nadjfagt, mir

feien eben fo emfige Sidjter unb tiefe Genfer al* ernftt)afte Sräumcr; träum=

ten mir boct) oft felbft bann, tuenn mir bie klugen offen fjaben, baf* mir im*

ba* bunte mirflid)e Seben ring* um un* red)t grünblid) anfdjauen.

3öenn fie bann bie klugen fiel) offen gerieben baben, ba merfen bie guten

Xeutfd)en, baf? e* unterbeffen mieber Jvrü()liug gemorben — unb ^rül)ling

mirb* ja immer mieber, in jebem neuen %af)x, folange bie Seit ftcfjt!
—

Lintig bind) ben hinter, bie it)r nod) träumet — madjet auf flu neuem Seben

im neuen Scn&! —
So bat Piclleidjt aud) ber gebad)t, ber im 3ar)rc 1870, glcict) fo Pielen

brauen Sbljnen uon SOhittcv (Germania, gegen ben alten ISrbfeinb mit au*=

gebogen ift. 51m fran^öfifdien .Slamine" felbft rjaben ihn bie (Genien feiner

^Ijantafte nid)t Perlaffen, 5öor s
J$ari*, inmitten aller Aufregungen be* Sa^arett-

bienfte*, Ijat er $eit genug gefunben, mancl) licblidje „Träumerei" in 5orm
rei^enber 3)tärd)cn grüftenb nad) ber ^citnat 51t entfenben.

^iidjarb Seanbcr nennt fid) ber SBunbermann, ber uns fo grünbUct)

bargettjan l)at, ma* e* mit „brannten unb Träumereien" für eine Söeroanbtni*

l)at, feit er unfern SUJärdjcnfdjab mit bem feinigen Ocrntebrt l)at. 3" fein Mönig»

rcid), in* iKeid) einer lieblichen Iraummelt, möge ber Öefcr nun eintreten.

3>n einem f(einen ftaufe, rocldjes moljl eine ^iertelftunbc abfeit* Pom
£orfe auf falber $ergl)öf)e lag, molmte mit feinem alten Hilter ein junger

iöaucr, Tanten* ^iörg. Ii* gehörten ,yi bem ftnufe fo Diele Ader Jyclb, bafe

beibc eben feine Sorge Ijatten. OMeid) Ijinter bem ftaitje fing ber Salb an,

mit (X"id)en unb 93uijt)cn, fo alt, bat? bie (infelfiitbcr Pon benen, meldje fie gc=

pflanzt batten, fdjon feit mebr al* ljunbert ^aljren tot waren ; Por ibm aber

lag ein alter, ^crbrod)eucr 9Jiül)lftein — mer meif}, mie ber balnn gefommen

mar. Sl>er fiel) auf ilm fetue, ber Ijattc eine munberboüe 5(u*fid)t in* Xl)al,

auf benSlufj, ber ba*Xbal burd)ftrömte, unb bie $3erge, bie jenfeit be*31uffe*

auffliegen. §icr faf? ber obrg am 5lbcnb, menn er feine Arbeit auf bem Selbe
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getfyan Ijatte, ben $opf auf bie jpänbe uub bic (£11 bogen auf bie Slnicc geflutt,

oft ftunbenlang unb träumte. Uub weil er fid) wenig um bic Seute Dcfümmcrtc

unb ftiU uub iu fid) geteert einl)erging, wie einer, ber an allcrljanb beuft,

nannten Um bie Öeutc fpottweife „Iraumjörge". £ic£ mar beut tyxftt jeboa)

üöUtg gleidjgültig.

3e älter er aber marb, befto ftiller mürbe er, unb als fein alter $ater

enblid) ftarb unb er Um unter einer großen alten (Sid)e begraben Ijatte, mürbe

er ganz ftiü. Söenn er bann auf bem alten, zerbrochenen 3tfüf)lftcine faß, ma$

er jetyt nod) üiel Ijäufiger tl)at afö juoor, unb f)inab in ba$ fjerrlidjc Xljalfal),

mie bie Wbenbnebcl an bem einen Snbc fjereintraten unb langfam an ben

bergen fjinmanbcltcn, mie e# bann bunflcr mürbe unb bunfler, bi£ ^ule^t

ber 9J?onb unb bic Sterne in ifn*er ganzen öerrlidjfeit am Gimmel t)erauf=

Zogen: bann mürbe eö tfjm fo rcd)t munberbar um$ §erj. Xa fingen bic

SSeUen im ^luß ,^u fingen an, anfangt ganz leife, balb aber beutlid) ocrncljmbar,

unb fie fangen oon ben bergen, mo fie Ijerfämcn, üom 9tf?eere, mo fie f)in

mollten, unb oon ben Mrcu, bic tief unten im Örunbe beS gluffeS mofmten.

darauf begann aud) ber $?alb ju raufdjen, ganz anbei* als ein gemöfmlidjcr

Söalb, unb erzählte bic muuberbarften Singe. ©efonbcrS ber alte (Siä)baum,

ber an bc£ 5kter3 ®rabe ftanb, ber mußte nod) oicl mcfjr al$ alle bie anbern

Zäunte. Sie Sterne aber, bie l)od) am Gimmel ftanben, fdnenen £uft 511

(jaben, herabzufallen in ben grünen 23alb unb in ben blauen Strom; fie

flimmerten unb gitterten, mie jemanb, ber e$ gar nid)t mcfjr aushalten fann.

Sod) bic (£ngel, oon benen hinter jebem Sterne einer ftcl)t, Ijielten fie jebeö-

mal feft unb fagten:

„Sterne, Sterne, mad)t feine Sfjorljeiten! feib ja oiel zu alt baju,

oielc taufenb %at)xe unb nod) mefjr! bleibt im Sanbc unb uälnrct eud) reblid)!"

Crö mar ein munberbareö 2f)al! — Aber alle« biefc* fal) unb t)Örtc

blo§ ber Xraumförgc. Xte Seute, mcld)c im Xorfe mofmten, afjnten gar nidjtä

baoon, beim e* waren ganz gembl)iilid)c äRetifctyen. Sann unb mann fd)lugen

fie einen Oon «ben alten ^öaumriefen um, jerfägten unb jeifpalteten ilm, unb

wenn fie eine fyübfdje ftlafter aufgcrid)tet Ijatten, fpradjen fie: „9fun fönneu

wir Mihi wieber eine 5x?ct(e Kaffee fod)en." Unb im tfluß wufdjcn fie itjre

2i?äfd)e, weil iljnen bay fo am bequemften mar. s^on ben Sternen aber, wenn

fie fo rcd)t funfeiten, fagten fie meiter nid)t£, al*: „Iss wirb fjeutc nadn reetjt

falt werben; wenn nur unfre ftartoffeln nid)t erfrieren." 5>erfud)te es einmal

ber arme Xraumjörge, il)tten eine anbre Meinung beizubringen, fo lad)ten fie

Um au* maren eben ganz flewöfmlid)e Ücutc.
s
«fi>ic er nun eine» Inge* mieber auf bem alten 9Küt)tftcinc faß unb bei

fid) bcbadjtc, baß er bod) auf ber ganzen &>elt fo mutterfeelenallein fei, fdiltef

er ein. £a träumte ifjm, c$ l)ingc 00m Gimmel eine golbenc Sd)aufel an zwei

filbernen Seilen Ijerab. 3ebc* Seil mar an einem Sterne beteiligt; auf ber

Sd)aufel aber faß eine reizenbe ^rinzeffin unb fdjaufclte fid) fo bod), baß fie

oom Jpimmcl zur (Srbc Ijerab unb oun ber (£rbc mieber zum ."oimmel ^inauf=

flog. 3ebe$ma(, wenn bic Schaufel biij an bie (£rbe fam, flatfdjte bie ^3rin=

jeffin oor greube in i^re ^panbc unb warf il)m eine Oiofc 511. Wber plö^lia)
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riffcn bie 3eile, unb bic 3d)aufel mit ber ^rin^effin flog weit in ben jpimmet

funcin, immer weiter, immer Weiter, bis fie julcfct nid)t mel)r 51t fernen war.

3>a mad)te ber 3brg auf, unb als er fid) umfalj, lag neben ifun auf bem
SOiüfjlfteine ein großer 3trauß Hon 9iofcn.

$lm nädjftcn Xage id)Üef er wieber ein unb träumte ba£felbe. 93eim

(srmadjen tagen richtig bic Öiofen wieber ba. 2o ging e3 bie gan5c3!*od)e (jinburd).

2)a fagte fid) Xraumjorge, baß bod) irgenb etwas» 23al)re3 an bem Traume
fein muffe, weil er Um immer wieber träumte. (£t fd)loß fein .\)au$ ju unb

machte fid) auf, bie ^rinjeffiit 51t fudjen.

9?ad)bcm er Diele Xage lang gegangen war, crblidtc er r>on weitem ein

Sanb, wo bic SSolfen bi£ auf bic (Erbe fingen. Gr wanberte rüftig barauf

ju, fam aber in einen großen 23alb. ^löfeUd) fjörte er fner ein ängftlidjcS

3töfmen unb Stimmern, unb als er auf bic 3tcÜe ^gegangen war, Don

welker ba§ öeftöfjn unb Gewimmer Ijerfam, faf) er einen cfyrmürbigen ©rei»

mit filbcrgrauem iöarte auf ber Grbe liegen, #wet wiberlid) f)äßlid)e, fplittcr-

narfte leerte fnicten auf i(jm unb fugten ifm 51t erwürgen. 2)a blidte er um
fid), ob er nirijt irgenb eine 3Baffe fänbe, mit ber er ben beiben Sieden 5U

Seibc geben tonne, unb ba er nid)t$ fanb, riß er in feiner 2obe3angft einen

großen Sßaumaft ab. .Slaum battc er jebod) biefen erfaßt, al£ er fid) in feinen

.fränben in eine mädjtige .^eücbarbe üerwanbcltc. $amit ftürmte er auf bie

beiben Ungeheuer loö unb rannte itmen ben Spieß burd) ben Seib, fo baß

fie mit ©efjeul ben Eliten losließen unb fortfprangen. Xarauf richtete er ben

ebrwürbigen ©retS auf, tröftete if)n unb fragte, warum ilm bie beiben narften

Unfjolbc Ijrttten erwürgen wollen.

Xa cr
(
vit)Ite jener, er fei ber ilöntfl ber träume unb au§ $erfcf)en etwa*

Pom 3i>cgc ab in ba3 ttfeid) feinet größten tfcinbeS, be$ Stonigi* ber Söirflid)feit,

gefommen. 3obalb bieS ber ftünig ber 2Htrflid)feit bemerft, batte er ifym

burd) ;,mei feiner Xiener auflauern laffen, bamit fie ifjm ben ©arauS mad)teu.

„ftatteft bu benn bem Jlönig ber 2ilirflid)fett etwas* ^uteibe getfian?"

fragte Jraumjorgc.

„33cl)ütc ©ott!" Pcrfid)crte jener. „(£r wirb aber übcrljaup fefjr leidjt

gegen anbre auffällig. Sic* liegt in feinem Gljarafter — unb mid) befonberi*

I)aßt er wie bie Sünbe!"

„
s}lber bic $crlc, bic er fd)idte, biet) 51t erwürgen, waren ja gan,\ narft!"

„3a wotjl", fagte ber ftönig, „iplitterfafernadt. 2a§ ift fo ©tobe im
i'anbe ber föirflidjfeit. Sllic teilte get)en bort fo, felbft ber ftönig, unb fie

fdjämen fid) nid)t einmal, ift ein abfd)eulid)e* SBoff ! — ©eil bu mir nun
aber bas? l'cbeu gerettet (jnft, will id) mid) banfbar gegen bid) erweifen unb
bir mein 2anb geigen. (£$ ift wol)l ba3 l)errlid)fte ber SSelt, unb bie Xrüume
finb meine Untcrtfjancn!" Xarauf ging ber Wonig ber Xräume Poran, unb^brg
folgte ifjm. §(1$ fie an bie Stelle famen, wo bic Wolfen auf bie (£rbe bingen,

wicS ber äüntg auf eine ^aUtfjür, weld)e fo Ocrftedt im 33ufd)c lag, baß fie

gar nid)t ,yi finbeu war, Wenn man cv nicf)t wußte. CiT \)ob fie auf unb füfjrte

feinen Begleiter fiinfbunbert -Stufen binab in eine fjclie erleuchtete ©rotte,

welche fid) meilenweit in wunberbarer ^5rad)t l)in^og. war unfägtid) fd)öu \
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3)a waren Sc^föffer auf Unfein mitten in großen Seen, unb bie 3"feln fdjwammen

umher wie Schiffe. Wenn man in ein ioldjeS Sdjlofi hineingehen wollte,

brauchte mau fidj nur an ba§ Ufer 31t ftcllen unb 511 rufen:

„Sd)lü&Ietn, Sd)ltfBlein, icfytoimm heran,

$an id) in bid) 'rcingcfjen fann!"

bann fam c$ Pon fclbft an ba3 Ufer. Leiter gab cä nod) anbre Stf)löffer,

auf SSolfen; bie jogen langfam in ber 2uft Inn unb her. Sprach man aber:

„Steig' tjerab, mein SuftfdjlÖßtctn,

SJafo id) fann in bid) l)inein !"

fo fenften fie fid) langfam nieber. Slußerbem waren nod) ba (Härten mit

53 turnen, bie am Xagc Dufteten unb in ber 9?ad)t leuchteten; fehillernbe iüögel,

bie SRärdjen erzählten, unb eine Spenge anbrer ganj wunberbarer Saasen.

Xraumjörgc fonnte mit Staunen unb $kmunbcrn gar nid)t fertig werben.

„9?un will id) bir aucr) nod) meine Untertanen, bie Sräume, jeigen",

jagte ber STönig. ,,3cf) t)abe bereu brei Sorten. ©ute träume für bie guten

SJccnfdjen, böfc Xräume für bie böfen, unb außerbem Xraumfobolbe. 9)cit ben

lejjteren machte id) mir zuweilen einen (Spaß, benn ein Slünig muß bodj and)

jumeilen feinen Spaß haben." —
3uerft führte er ihn alfo in cine§ ber Schlöffer, Weldas eine fo Per-

jwiefte Bauart hatte, baß e3 förmlid) fomifdj ausfalj.

„£>ier wohnen bie Xraumfobolbe", fprad) er, „Heines, übermütige*,

fd)abcrnatfenbe» $*olf. 21)ut niemanb Söofei?, aber nerft gern."

„föomm einmal her, kleiner", rief er barauf einem ber ftobolbe ju, „unb

fei einmal einen einzigen Slugenblicf ernfthaft."

Jpcrnad) fuhr er fort unb fagte \n Xraumjörge: „Skißt bu, wa$ ber

Sdjelm thut, wenn id) ihm einmal auSnaijmdweife erlaube, auf bie l£rbc hinauf«

5uftct0.cn? (rr läuft iiiä nächfte £>au*, f>olt ben erften beften SRcnfdjen, ber

gerabe tuunberfchön fd)läft, au* ben Gebern, trägt ihn auf ben ftird)turm unb

wirft ihn fopfüber hinunter. £ann fpringt er eiligft bie lurmtreppe tynab,

fo bafj er unten eher anfommt, fängt ihn auf, trägt il)tt wieber ini? öau» unb

fcf)meißt ihn fobanu in* ^öett, baß e£ frad)t unb ber Sd)Iäfcr Datum aufwad)t.

'Sann reibt ber fid) bie klugen, ficht fid) gan,^ oermunbert um unb fpridjt:

„(ri bu lieber ©Ott, war mir» bod) gerabc, als wenn ich 1)0111 *tird)turmc

herabfiele. (£§ ift nur gut, baß id) bloß geträumt hnbe."

„£a£ ift alfo ber?" rief Sraumjörge. „Sicbft bu, ber ift aud) fd)on bei

mir gewefen! Wenn er aber wieberfommt unb id) erwtfdje il)n, foll* ihm

fd)lcd)t ergehen." Staunt hatte ber 3org bie* nod) gefagt, fo fprang ein anbrer

Sraumfobolb unter bem Xifdje heroor. 2 er faf) faft aud wie ein Heiner frunb,

benn er rjatte ein ^ottigeö ©äntvlcin an, unb bie ^unge ftreefte er aud) beraub.

„$cr ift auch nict)t Piel beffer", meinte ber Xraumfönig. „Gr bellt wie

ein Jpunb unb Ijat Gräfte wie ein SHicfc. 3)cfonuncn bann bie Öeute im Traume
9lngft, hält er ftc an .ftänben unb deinen feft, baß ftc nid)t fort tonnen."

„Xen fenn' id) auch", fiel Xraumjörgc ein. „SBenn man fort will, ift

c3 einem, a(3 wenn man ftarr unb fteif wie ein Stürf .ywlj wäre. Wenn man
ben ?(rm aufheben will, geljt c$ nicht, unb wenn mau bie teilte rühren will,
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gel)t e3 aud) nid>t. Waudwial ift* aber fein Runb, fonbern ein $är, ober

ein SKäubcr, ober fünft etwa* 3d)limme*!"

,,3d) werbe ihnen nie roieber erlauben, bid) \a befugen, Iraumjörge",

beruhigte ilnt ber Konig. „
sJiun fomm einmal $u ben böfen Dränmen, aber

fürrf)tc bid) nid)t, ftc werben bir feinen Sdjaben zufügen; fie finb nur für bie

böfeu 9J£cnfd)en. Damit traten fie in einen ungeheuren 9iaum ein, ber tum

einer t)ul)en SOiaucr umgeben unb mittete einer gewaltigen eifernen Dl)ür ücr=

fd)loffen mar. Jpier wimmelte c* oon ben greulid)ften ©eftalten unb ben ent-

fefclichften Ungeheuern, ÜDiandje fal)cn wie 30ccnfd)en, mand)c halb wie SHenfdjen,

halb wie Dicre, mandje ganj wie 2tcre aus. Dod) ber König rebetc tf)m

freunblid) ju unb fprad): „SBiüft bu bir nidjt genauer befcfjcu, wa» böfe

9)icnfo)en träumen müffen?" Unb er winftc einem Draume, ber junädjft ftanb;

bas war ein fd)cuftlicr)cr »tiefe, ber fjattc unter jebem s2lrme ein sJJcüt)lrab.

„liT^ählc, wa* bu heute narf)t tf)un wirft!" l/crrfd)tc ber Konig ilm an.

Da ^og ba£ Ungeheuer ben Kopf in bie 8d)ultern unb ben 9)cunb bis

ju ben Ohrcn / modelte mit bem dürfen, wie einer, ber fid) fo redjt freut, unb

fagte grinfenb: ,,3>d) gefje 511m reichen SDiann, ber feinen 2ktcr fyat jungem
laffeii. Site ber alte 9Jiann einft ju ilmi fam unb um *8rot bat, fam ber Sohn
unb fagte jum ©efinbe: %ci#t mir einmal ben Rampelmann fort! Da gehe in)

nun nad)te ju il)m unb 5iet)e Um -^wifdjen ben ^wei SNühlräbern burd), bi»

alle feine Knod)cn hübfd) furj unb ficht gebrochen finb. §ft er bann fo redjt

fdjmeibig unb 5appclig geworben, fo neljmc id) iljn am Kragen, fdjüttelc ifm

unb fagc: 3icf)ft bu, wie fjübfd) bu nun jappelft, bu Rampelmann! Dann
wad)t er auf, fläppert mit ben ßäfmcn unb mft: grau, bring' mir noch ein

Dedbett, mid) friert. Unb wenn er wieber eingcfd)lafcn ift, madjc id)» auf*

neue fo!"

Site Dranmjb'rgc bieä gehört, brängte er fid) mit Gewalt ,ytr Dhür
hinauf, ben König nad) fid) $iet)cnb, unb rief : „9?id)t einen Slugenblitf länger

bleibe ia) hier bei ben böfen Dräumen. Da* ift ja entfetylid)!"

Der Konig führte ihn nun in einen präd)tigcn ©arten, wo bieSSege oon

Silber, bie "sBcctc Don ©olb unb bie Blumen üon gcfd)liffenen Gbelftcincn waren.

$n biefem gingen bie guten Dräume fpa5icreu. Da* erfte, waö er fal), war

ein Draum wie eine blaffe, junge grau, bie unter bem einen Slrm eine S(rd)c

Woal), unter bem onbern einen 53anfaften I)«ttc.

„3i>cr ift benn bas?" fragte ber Xraumjörgc.

„Die gcf)t abcnbS immer 51t einem Meinen, häufen Knaben, bem feine

ÜXKutter geftorben ift. Slm Dage ift er gan^ allein, niemaub befümmert fid)

um ihn, aber gegen Slbcnb gcl)t fie ^u ihm, fpiclt mit il)m unb bleibt bei ilmt

bie flaute 9iad)t. (sr fd)läft immer fdjon ferjr früh ein, besljalb geht fie aud)

fo ^eitig. Die anbern Dräume gehen üiel fpäter. — Komm nur weiter, wenn

bu allcö fchen willft, müffen wir un* fputen!"

Darauf gingen fie tiefer in ben ©arten hinein, mitten unter bie guten

Dräume. waren SWänncr, grauen, ©reife unb Kinber, alfe mit lieben

unb guten ©cfid)tern unb in ben fdjönften Kleibern. S« ben fränben trugen

üiele öon ihnen alle möglidjen Dinge, bie fid) ba* iperj nur wünj^en fann.
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9luf einmal blieb Xraumjürge fielen mib fdnric fo laut auf, bafi nllc

?räumc fid) umbrcljtcn.

„SHaä f)aft bu benn?" fragte ber ftüuig oenounbert.

„£a§ ift ja meine ^rin^effin, bic mir fo oft crfd)icncn ift unb mir bie

sJiofen gefcfyenft f)at!" rief Zraumjörge gan,} entwirft au$.

§m Worten oer fluten Irdumc.

„ftreilid), freilief)!" ermiberte jener; „ba£ ift fie. 9iid)t tualjr, id) baue

bir immer einen jebr l)übfd)en Xraum gefdurft? (£* ift beinahe ber biibfd)cftc

bon allen, bic id) habe."

Xa lief ber Xraumjövge auf bie ^rin^effin 51t, bie gerabe triebet auf

tf)rcr fleiucn gnlbcnen 2d)aufel fid) ftu jdjaufeln begann. Solmlb fie ilm fommen

fal), fprang fie herab unb ihm gerabc in bic ^Irme. (ir aber nal)iu fie an ber

franb unb führte fie an eine golbene $knf. 2)a festen fie fid) beibe bin unb

cr;>äf)ltcu fid), mic Ijiibfd) ce märe, bajj fic fid) nüeber fätjen. Unb menn fie

bannt fertig waren, fingen fie immer mieber üon oorn an. £cr &önig ber

Otto. 9Marrfien?<fja$. 5. ftufl. 4
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Xräumc aber fdnitt mittlcrroetle fortroäf)renb auf bem großen Söege, melier
gerabe burd) ben ©arten ging, auf unb ob, bie £änbe auf bem dürfen, unb

$uroeilen naf)m er bie Uf)r fyeraus unb faf) nad), roie fpät es wäre, roeil ber

Xraumjörge unb bie ^rinjeffin immer nod) nid)t mit bem fertig roaren, roa$

fte fid) ju erjagten Ratten, ^ulet^t ging er jebodj roieber 511 ümen unb fagte:

„Äinbcr, nun ift e§ gut! bu, Xraumjörge, fjaft nod) roeit nad) föaufe, unb über

9?ad)t fann id) bid) nid)t l)ier behalten, benn id) fyabe feine Letten, roeil nämlid)

bie träume nid)t fd)lafcn, fonbern nad)t$ immer ju ben ÜKenfdjcn auf bie

(Srbe Ijinaufgetjen müffen. Unb bu, ^rinjeßd)en, bu mußt bid) fertig machen;

&ief)' bid) fjeute einmal ganj rofa an unb nadjtjer fomm' 511 mir, bamit id) bir

jage, roem bu ficute erfdjeinen unb roaä bu ifmi fagen follft."

bie8 Sraumjörge gehört, roarb es" if)m auf einmal fo mutig ums
$erj, roie nod) nie in feinem Seben. @r ftanb auf unb fagte mit fefter (Stimme:

„§err Äitaig, oon meiner ^ßrinjeffin laff id) nun unb nimmermehr, ©ntroeber

$>f)r müßt mid) fjier unten behalten, oberer müßt mir fie mit auf bie (£rbe

geben, ^d) fann ofme fie nid)t leben, ba$u Ijabe id) fie oiel ju lieb!" TaOci

trat ifnn in febes Sluge eine Xljräne, fo groß roie eine .^afelnuß.

„Slbcr Sorge, Sör9e "» erroiberte ber Sünig, „es ift ja ber allerljübfdjefte

Xraum, ben id) ^abc! 2)od) bu Ijaft mir bas ßeben gerettet, fo fei e§ benn.

Wimm beine Sßrinjeffin unb fteige hinauf jur @rbe. Sobalb bu oben angelangt

bift, fo nimm it>r ben fitbemen Sdjleier 00m Äopf unb roirf ifm mir burd) bie

ftalltf)ür roieber f)crab. Sann roirb beine ^rinjeffin öon Sleifa^ unb Sölut

roie ein anbreä 9Jccnfd)enfinb fein; benn jeftt ift fie ja nur ein Xraum!"

'Sa bebanfte fid) Iraumjörge auf ba£ fjeralidjfte unb fagte: „Sieber

Slitaig, roeil bu nun einmal fo überaus gut bift, fo möd)te id) rootjl nod) eine

iöitte roagen. £ief), eine ^rinjeffin fiabe id) nun, bod) es* fel)lt mir immer

nod) ein flönigreid); unb es ift bod) ganj unmöglich, baß eine ^rinjeffin otjnc

ein ftönigreid) fein fann. äannft bu mir benn feines oerfdjaffen, roenn es

aud) nur ein gan$ Heines ift?"

darauf antroortetc ber Sönig: „Sufybarc Sönigreidje, Sräumjörge, Ijabe

id) jroar nid)t ju oergeben, aber unfidjtbare; unb baoon follft bu eines befommen

unb jroar eines ber größten unb l)crrlid)ften, bie id) nod) Ijabe." — $a fragte

Xraumjörgc, roie es mit ben unfidjtbarcn $itaigrcid)en befdjaffen roäre; inbes

ber SUtaig bebeutetc ir)n, er roürbe bie§ alles fdjon erfahren unb fein blauet

Sunber erleben, fo fdjita unb l)crr(id) fei es mit ben unfid)tbarcn Äonigreidjcn.

,,

vJiämlid)", fagte er, „mit ben geroöl)nlid)en, fid)tbarcn ift es bod) jiu

rocilen eine febr unangenebme 3ad)c. 3um iSyempel: bu bift S? itaig in einem

gerobl)nlid)cn ilönigrcidje, unb frübmorgene tritt ber 3)finifter an bein 5öctt

unb fagt: iWaieftiit, id) brauche taufenb Sbaler für^ Üieic^. Tarauf öffneft

bu bie 8taat«faffc unb finbeft aud) nid)t einen geller barin! Sa« roillft bu

bann anfangen? Cber, p anbern: bu befommft fttieg unb oeilierft, unb ber

anbre SUtaig, ber bid) befiegt l)at, heiratet beine ^rinjeifin; bid) aber fperrt er

in einen lurm. 80 etroa* fann in einem unfid)tbarenilonigveid)c nid)t oorfallen!"

„Senn roir es nun aber nid)t feljen", fragte Iraumjörge, nod) immer

etroas betreten, „rooS fann aber uns bann unfer iUmigreid) nü^en?"
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„Xu fonberbarer SRenfdj", fagte bcr ftdnifl barauf unb ^ictt bcn 3cioc -

finger an bic Stirn, „bu unb beine jßnttyefftn, if>r fetjt es fdmn! 3ftr fcbt

bie 3d)löffer unb ©arten, bic SBiefen unb halber, bic 511 bcm ftönigrcid) gc=

fjören, mof)l! roofjnt bar in, gebt [pojicren unb tonnt alle? bamit machen,

ma» eud) gcfäüt; nur bie anbern Üeutc fcfjen es nirf)t."

o"i unfidftbareit suMttnrcirti.

Xa mar Xraumjörgc f)od) erfreut, benn es mar tfjni fdjon ctmas ängftlid)

ju SOiute, ob bic teilte im Xorfe itm nidit fdjeel anfefyen mürben, menn er mit

feiner jßrnqeffhi nad) $aufe fämc unb ttimig märe, ($r natjm nun fefjr gc=

rüfjvt ?lbfd)icb 00m ftönig bcr Xraumc, flieg mit bcr ^rin^effin bic fünfbunbert

Stufen fjinauf, natjm iljr bann ben filbernen Sd)(eier Dom ftopfe unb marf

ilm fnnuntcr. darauf wollte er bic ^alltfnir jumarfjcn, aber fic mar fcor

fcfjmcr. (£r tonnte fic nicr)t galten unb lieft fic fallen. Xa gab es einen im*

gebeuern finaß, faft fo arg, o(* menn oicle «Kanonen auf einmal losgcfd)ofien

mürben, unb es oergingen ifjm auf einen Wugcnblirf bic Sinne. 9US er mieber

4*
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ju fid) tarn, faß er bor feinem fcäuedjeu auf bem alten SKühlfteine unb neben

ilmt feine ^rinjeffin, bon Steifet) unbsölut, mie ein gemöhnlicrje* 9Henfd)cnfinb.

Sie hielt feine fcanb, ftreictjelte fie unb fagte: „Xu lieber, guter, närrifdjer

SHenfch, bu fjaft bid) folange nid)t getraut, mir 511 fagen, mie lieb bu mich

Ijaft! §oft bu bid} benn t>or mir gefürchtet?"

Unb ber 9ftonb ging auf unb beleuchtete ben 5luß, bie SSeUen fdjlugen

flingenb and Ufer unb ber SßJalb raufd)te, bod) fie faften immer noch unb

fdjroaftten. X)a mar e§ plöfcluh, al£ menn eine fleine, ganj fd^roarje Söolfe

tior ben SDJonb trete, unb auf einmal fiel erma§ bor ifnre tfüfce nieber, tt>ie ein

grofteS, jufammengelegteS Xucf). darauf ftanb ber Sttonb mieber in bottem

(VJlanje. Sie Ijoben ba§ Xucf) auf unb breiteten e$ auäeinanber. (53 mar

aber fet)r fein unb Diele tjunbert sJ)iale pfammengelcgt, fo baft fie biel 3«*

brausten, e$ auäeinanber ju falten, $113 fie c3 üollftänbig auöeinanber ge-

faltet Ratten, fat) e$ au$ mie eine grofte Sanbfarte. 3n ber 9)iitte ging ein

Slufc, unb ju beiben Seiten maren Stäbte, SBälber unb Seen. 2)a merften

fie, baß e£ ein Königreich mar, unb bafj e3 ber gute Xraumfonig ihnen uom

Öimmel hatte herunterfallen laffen. Unb al§ fie fid) nun il)r fleineS JpäuSdjen

befahen, mar e§ ju einem munberbollen Schlöffe geroorben, mit gläfemen

Xreopen, SÖänben tion 9)iarm elftem, Xapeten bon Samt unb fpi^en Xürmen

mit blauen Schieferbächern. X)a faxten fie fich an unb gingen in ba£ Schloß

hinein, unb al£ fie eintraten, maren fdmn bie Unterthancn berfammelt unb oer-

neigten fich tief. Raufen unb Xrompeten erfchaüten, unb ßbelfnaben gingen

öor ihnen her unb ftreuten Blumen. X)a maren fie König unb Königin. —
Um anbem borgen aber lief e§ mie ein £$euer burch ba§ X)orf, baß

ber Xraumjörgc miebergefommen fei unb fich eine ^rau mitgebracht fyabe.

„Xa£ mirb aud) ma£ recht (9cfcheitc3 fein", fagten bie £eute. „3ch habe

fie h^wte früh Wpn gefeben", meinte einer ber dauern, „al3 ich *n Dcn

ging. Sie ftanb mit ihm bor ber Xf)ür. (5$ ift nichts 33efonbere», eine aanj

gemühnlid)e ^Serfon, Hein unb fd)mächtig. 2tud) jiemlict) ärmlich mar fie an-

gezogen. 2So foll'3 benn am l£nbe auch herfommen! ©r hat nichts, ba mirb

fie morjl auch nid)t$ haben!'
1 — So fehmattfen bie bummen i'eute, benn fie

tonnten eS nicht fehen, bafe eS eine ^rinseffin mar. Unb baft ba* §äu&hen

fich m ein grofeeS, munberboßeö Sdjlofc oermanbclt hatte, bemerften fie in

ihrer Einfalt auch mfy> benn eä mar eben ein unfid)tbarc3 Königreich,

bem Xraumjörge Dom Gimmel herabgefallen mar. 9lu3 biefem (9runbe be*

fümmerte er fich au(*) um bie bummen £cute gar nid)t, fonbern lebte in feinem

Königreiche unb mit feiner lieben $rin$effin herrlid) unb öergnügt. Unb er

befam fed)§ Kinbcr, cine3 immer fdjöner al£ ba£ anbre, unb ba§ maren

lauter ^ßrinjen unb ^rinjeffinnen. 92iemanb aber mußte e8 im Xorfe, benn

ba§ maren gan* gemöljnliche Öeute unb oiel $u einfältig, um eS einjufeljen.

iH. ficon&cr.
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Den anbern SKorgen, ale bie Sonne anbrach, nol)m ftla* feinen Steden

unb feine föolfd^aui unb fam nach SRinben, fanb Arbeit bei einem 3tteifter

unb blieb bort. £0$ e$ mar fein ©lud, baß er mit ben ßöhlern in ber

Dorffd)enfe eingefprodjen ^atte, benn eine l)übfd)e ©auernbirne hatte fid) fo

in it)n berliebt, baß fie Dag unb 9fad)t nid)t$ anbreS faf), al§ ben jungen

Sdmhmachcrgcfellen ßfo$, unb fid) t>or Sefmfucht unb Siebe faß abkehrte.

Die Altern fud)ten if)r bie$ üei*geblid) au^ureben, mußten fid) jebod)

cnblid) barein geben, gingen felbft nad) SHinben, fugten Sla3 üon Horbach auf

unb brachten ben modern (Gefeiten itjrer I ödster ju. ®la$ liefe fid) nicr)t lange

bitten, benn bie junge Dirne gefiel ifmi, er 50g in ba£ Dorf, legte Pfriemen

unb 5(l)le roeg, nahm ^jSflug unb Spaten bafür in bie ipanb unb lebte als ein

red)tfd)affencr ©auerSmann unb mar nad) einigen Sohren Schulde. Unb bon

feinem Steden nannte i(n alle Söelt &la§ SlPenftafen ; er aber geroöhnte jidj

baä SBort an, ba§ anbre Pon iljm gebrausten: „©rab bör", benn fie pflegten

Pon ifyn ju fagen: „®rab bör, fagt Slaö Slpenftafen." Unb ba* behielten feine

©nfel unb Urenfel nad) if)m atö ein guteS SBort, ba§ ©lud unb 9flut bebeutet.

Dem ^eter in Dümmelhufen maren nun bon feiner grau ©ret Dibbefe

fd)on üiel Söfme unb Döcfjtcr geboren, unb bie ©ret hatte ihrem 9#anne fd)on

oft angelegen, er fotfe bod) einen Solm mit bem Jpauptnamen in ber 5minb=
fdjaft $la§ taufen laffen; er Ijatte aber immer ben ©üben anbre 9iamen ge=

geben. 9?un gefd)af) e§, baß mieber cinÄnabe geboren mürbe, unb baß^ßeter

mit ©eroalt mollte, baß biefer ®la3 ^eifeen foüte, mogegen fid) bie ©ret fcfjr

fteiftc, benn fie unb bie greunbfdjaft motlteu ben tarnen Johannes, meil baS

<Sölmlein am ^o^anni^abenb jur SBelt gefommen mar. Slud) fagte fie, inbem

fie ba£ ®inblein in ber SBiege betrachtete: „Sieh, 3Kann, roie fanft unb ftifl

ber Sunfle ausfielt! Da* mirb bir in ber Söelt fein SlaS, ber e$ mit einem

Söolf aufnimmt"; aber ^eter antroortete: „fiifeltafel! eben beSroegen foÜ er

£la$ Reißen, bie ^frommen finb immer bie beften öclbcn gemefen, unb bie

mie ©ifenfreffer auSfefjen, beißen oft feinen Strohhalm entjroei!" ®ur§, e3

t)alf ber ©ret fein bitten unb flehen, ^eter mar biesmal unerbittlich unb

fagte: „eben meil er am 3of)anni£abenb, an einem fo großen Wbenb, geboren

ift, foll er $la§ Reißen!" Unb mit biefen Sorten nahm er feine ÜKüfte Pom
9iagel unb fefote fie etroaS quer auf, mie er c§ 311 tfjun pflegte, menn er-

zürnte, unb ging hinauf unb ad)tetc nid)t beS ©efdjreieö feiner ©ret unb ber

9Rnf)men unb ©eoatterinnen hinter if}m f)er. Unb ber ^riefter mußte ben

Änaben ftlae taufen.

Dem fleinen ftla3 gebiet) fein 9came oortrefflid), er nal)m unPer$agt ber

Butter ©ruft unb ließ e& fief) gut fdnneden, fcfjoß in bem jmeiten ÜJconat

feinen erften $afyn auö, t)otte ben oierten 9)ionat fc^on fccf)§ Säljne unb genoß

nebenbei fd)on allerlei Speifc unb ^ranf, bor bem neunten 3)ionat aber ftanb

er fetjon auf eignen güßen. Da nafnn ^ßeter, fein ©ater, ifjn auf ben ihm,
Iäd)elte feelenüergnügt unb hielt ihn ber ©ret l)i» unb fprad): „Sieh, ©ret,

mclch ein ßla$!" ©ret aber, halb böfe, halb gutmütig, antroortete: „Dein

ÄlaS ift noch über alle ©erge, id) roollte bod), er hieße ^ohanne#." Unb
^eter fe^te ben ©üben mieber auf ben ©oben, fat) zornig brein unb berließ
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üerbrieftlid) bic Stube. Soldjc Heine 9?ctfcreicn über bae Söübdjen gab e£

öftere unter beu (Sfjcleuten, bie fid) übrigen* oon ganzem öerjen liebten.

Sie fdjabeten bem Heilten Slaö aud) nid)t, fonbern er gebief) mofjl unb warb

breit an Sd)ultern unb ©ruft unb nafjm c* mit allen ttnaben feine? Hilter» auf.

So mar er burd) ßffen, Jrtnfen, Schlafen unb Spielen fünf 3atjrc alt

geworben. 9hm ftellte ifm ber ÜBater im grüfjling unb Sommer fcf)on hinter

bie ©änfe, unb ben Söinter muftte er in bie Sdnile gef)en, beten unb ba£

^l=
s
«ö=?lb lernen. 9ttit bem fiebentcu Sofyre rürftc er jum Sd)ir»einef)irten auf

unb im neunten mufcte er fdjon Ockfen unb ^Sfcrbe f)üten. 9lUes bie« tfjat er

fo gefdnrft, bafj ber ^ater feine $reube baran batte.

ÖMc ColciUin beim edjni&ert bic trften ©tfättfjten «r^abU

Das etnjige, morüber klagen einliefen, roaren beulen, bic er ben 9?ad)bor*=

finbern fd)lug; %xau ($rct jammerte audj oft über bie Dielen ^erriffenen Jpofen unb

garten, bie er mit nad) $)aufc brachte, ober üielmcl)r nidjt immer mit naef) Jpaufe

brachte, fonbern juroeilen auf ben ©äumen unb an ben Dornen Rängen lieft; aud)

befdurerte fie ben SJater juroeilen, roenn er feine älteren Sörübcr gebleut fjatte,

benn im ^om fonnte er alle Knaben fingen, aud) bic fünf ^afjre älter roaren

al* er. Der alte s^eter freute fid) geroölmlid) barob, unb ber Sdjlufc öom
Siebe mar faft immer, bafj ^ßeter roofjlgcfällig fagte: ,,$d) l)ab'3 in meinen

ßnabenjabren gcrab' fo gemadjt; f)at benn ber $la$ je ben $anf angefangen?

Sinb bic anbern nid)t immer bieDierfer? 3fmen gefd)iefjt tfjrDtedjt, roenu er ftc

tüchtig abftraft." Unb er naljm bann feinen ftlaß geroöbnlid) unb ftrcid)cltc

ifjn unb ermahnte itm $ur ^riebfertigfeit. Deffen aber beburftc c* jebod) nidjt.
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&la» roat einet ber ftiflften nnb gutmütigften jungen, bet feinet $teatut etma»

juleibe tfjat. 5(m menigften mod)tc et fdjmädjete Snaben neefen; abet menn
et geteilt marb, gebrauchte et nid)t fd)üd)tern bic Straft feinet Raufte.

9iid)t fo gut al» fjinter ben (hänfen, Säuen unb €d)fcn ging e» ß'las

hinter ben ©Önfen be» Sd)ulmeifter»\ @t hatte jum Öetnen roenig fiuft unb

©efdud unb fonnte e§ in niet Sahren fnum jum Scfen bringen; benn ma» et

im SSintet gefonnt, ^atte et im kommet im Selb unb Söalbe immet richtig

roiebet ausgefdmMfet, fo baß feine Gtüber unb bic 9?ad)bar»finber in bet Sdmle
immet meit mefjt gelobt mürben al« et. 2)od) hatte bet alte Sdmtmeifter

tfm fef)r lieb unb gab ifjm ba» £ob be» ©efjorfamg unb bet Stömmigfeit.

3m £>aufe gab es untet ben Otiten mand) fleinen Sßerbruß. $eter, bet

ihn oon allen feinen föinbem am liebften (jatte, ma$ et fid) abet nie metfen

liefe, fefcte fid) oft atiein mit ifjm hin, abet beibe tarnen bamit bodj nid)t burd).

©ret nannte ben $la» meift iljten $idfopf, unb ^Setct mußte e» anfjöten unb

ftiU baju fdjroeigen; ja et mußte e» leiben, baß feine Grüber unb feine Sdjmeftcrn

al» flügete ®inber galten. $ann fagte fie juroeilen aud) moljl fpöttifd) — fie

roat fonft eine hetjcnSgute gtau — : „^Setet, mit roollcn nut fef)en, roa* au»

beinern ftlas roirb; id) roollte, et Riefte Johannes, et toäte anber» geroorben!"

2a» fdjlug bann bem gaffe ben Goben au», $eter naf)m bic SRüjje unb ging

auf ben Jpof unb in ben ^fcrbeftall, baß et fid^ auelüftete unb roieber befänne.

Unb menn et fid) befonnen hatte unb roiebet jutütffam, btummte et rool)l füt

fid): „ftla» roitb bod) roofjl bet befte roetben." $Ia» gab nämlich ein anbres •

großem .ßeidjen oon fid), roorauf ber Gatcr Jpäufer baute: mit feinem üietten

^afjte tief bet $nabe immet „®rab bör!" fobalb er heftig roarb. Das tt)at

(ein anbre» oon ^eter $lücnftafen» $inbern, obgleid) fie ba» 2L*ort au» bem

ättunbc be» Gater* oft genug f)ören tonnten. Unb ^kter erlebte bie große

^reube, baß ftlaS oon feinem neunten 3af)te an im ganzen Dorfe Oon alt unb

jung ,,&la» ®rab bör" genannt marb, unb baß bie l'eute ju Xümmethufen
roieber fagten: „®rab bör, fagt ßla» Sloenftafen."

Äla» mar jmölf 3al)te alt unb für fein Hilter ungcroöfjnlid) groß unb

ftarf geworben. (St ftanb gerabe unb feft auf ben deinen, fyatte einen großen

&opf unb breite Stirn, mit langen 5lod)*fjaaren, unter melden ein ^aar

tro&igc blaue klugen fjcroorgutftcn. 3?ielc Seute fagten, er märe ein fd)öner

^unge; ^ßeter, fein $ater, meinte, er fei ber fd)önfte ^unge im 2)orfe, aber

($rct menbete ein, er fei ju plump unb bid, unb feine trüber feien üiel fdjöner.

Xa tarn ber bret^e^nte ^erbft feine» i*eben§, unb mit bem 9iooember jenee

Jperbfte» üerf^manb &la$ huxd) eine ber munberbarften Gegebenheiten.

$etcr ^atte üor einiger ßeit einen ^nec^t gemietet, tiefer l)ieß ^)an»

Valentin unb mar fdjon ein ältlicher sJ0Jann oon fünfzig 3a()«n, boa^ fa^loß er

mit ben Knaben eine fonberlidje 5rcunbfd)aft, am meiften aber mit 81a».

Valentin mußte nämlid) oielc $efd)id)teu unb 3)iärd)en unb er^ä^lte fie abenblid)

nac^ ber 3(rbeit ben Äinbern; unb er marb bura) feine frönen (^eft^ic^ten

bolb fo bcrüfjmt, baß aud) bic ßirtber ber 9ha)barfa^aft l)äuftg in ^peter»

Öau» tarnen, bamit fie ifjn fjörten. Xic» gcfdjab, meiften» be» Sonntag» unb

Sonntag» abenb^, mo Valentin ^ett jum (Xt^nfjlen Ijattc. 2 ic Guben brauten
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bem 93alentin $pfel unb 9?üffe mit unb anbvc fdjönc Sachen, unb fo fetyte bie

©enoffenfd)aft fid) in eine Gtfe l)in unb fdfmtaufte unb er
(
}äl)ltc.

$>a§ mar aber ba$ 93efonbcre, bafc bon alten Sinbern feinet bie ®c=

fdiic^ten beffer beinett unb lebenbiger mieber erjäf)lte al* bet $Ia$, fo baß
s^3cter ü)m oft mit Söofjlgefalten 5ufwrdjtc unb f^munjelnb ber ©ret jurief

:

„öörft bu% ®ret? fcörft bu% wie ber ftlaS, ber «lifejunge, ersten lann?"

Sic aber liefe e§ fatt abgleiten unb fagte wof)l: „3a, ein $la£ ift er unb ein

ÄlaS bleibt er, ein red^ter 2Rärdjenfla3, aber Sdmtje wirb er nie werben,

benn er fann ja tiidjt fdjreiben." —
«So fpradjen bie Sltern über $la£, jebe£ auf feine Söeife; fie merften

aber nidjt, wie in ®la§, al§ er etroa§ älter würbe, eine grofee ißeranberung

oorging, unb bafj bie ©efd)id)ten, meldte Valentin er^äfjlte, ben Suaben Diel

lebenbiger unb im ^erjen biel luftiger matten. Sie ergriffen ben jungen

fo, bafc er nid)t£ anbreä faf> unb tjörte, bietete unb träumte, al£ £eren unb

.«öerenmeifter, 3)radjen unb liefen, bezauberte ^rinjeffinnen unb berwünfdjte

Sdjtöffer. £$a, e§ ging fo weit, bafc ber &nabe manche liebe 9?ad)t batwr

gar nid)t fdjlafen fonnte, fonbern nic^t fetten bie Slugen nodj uffen f)iett, wenn

ber &al)n burd) feinen fünften Sdjrei fd)on berfünbigte, ber öimmel motte

feine gefd)toffenen 2tugen toieber auftfjun.

So fjatte Valentin ben ©üben unb SRäbdjen bis jum ^eiligen (£t)riftfeft

bin erjätjlt unb barüber f)inau§, al3 bie langen Stbenbe unb oieten ^efttage

,^um Üttärdjenerjäfylen erft redjt Wntaft gaben. s2llte 2Selt freut fid) bann gern

fo red)t oon töerjen, unb fixeunbe unb 9?ad)bam leben mit 9?ad)barn bon einem

Tag jum anbern luftig bafjin. Valentin Ijatte bt3 auf biefe fröf)lid)e 3C^ fe »nc

beften ©efo^ic^ten aufgefpart. $8on allen ®efd)id)ten aber, bie er ber Iteinen

Sippfdjaft auftifdjte, mürbe biefe am meiften erfreut burd) bie bon bem $fann*

fudjenberge unb bon bem „gläfernen *8erge
M

,
&u wetdjen er mit geller Stimme

folgenbe fein ftingenbe Keime ju fingen pflegte:

©er fugt mir an, roo ber ^fannfadjenberg liegt,

QJefpidt mit Cdjfcnbratcn,

«Kit 3uder unb 9Jtar$tpan gefüllt

Unb Steffeln, ootl Uufaten?

(JJläferncr ©erg, gläferner 93erg,

SBann fpringft bu auf?
©piclcnbcr Bwrg, fünftlidjcr 3rocr9.

Sann nmdtft bu auf?

Senn bie ©tode 3rootfe fdjtägt,

Senn ber $teb ©«de trägt,

2>ann fpring' id) auf;

Senn ber $>afm jum feiten Irät)t

Unb bie Sonn' am työajücn ftc&t,

Tann ioad)' id) auf.

^Dicfe (^efd)i(^ten gefielen fo fcfjr, bafj fie menigftenS oier Tage hinter*

einanber immer mit neuen $lu£fdnnütfungen erjä^lt roerben mußten, fd^on weil

bie beiben Sbergc in ber 9ia(^barfc^aft lagen, in bem &of)en f5orft, in meldjem

Valentin ben Änaben, bie bort fo oft fd)on ba3 i^ic^ gehütet, bie (Sit^e unb
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93ud)e cjaitj beutlidf) befd)rieben unb be^eidmet hatte, bie auf ihrem (Gipfel

ftänbcn. „iöet Sage", fcfcte er hin^u, „fann man biefen bergen freiltd) nicht

anfct)en, ro<MM"ie eigentlich finb r
bann fefjen fie au$ roie alle anbern iBerge;

aber um bie SDcitternadjt finb fie, roa» fie finb, ber eine oon bem aUerflarftcn

unb aHerburcfjfic^tigften Glafe, rooburd) SJconb unb alle «Sterne feinen bis

auf ben Grunb, unb ber anbre ber prädjtigfte ^fannfuc^en, fo prächtig, als er

nie in einer Pfanne gebaefen ift. $ie «Sage geht", meinte er bann freunblid)

unb mit letferer Stimme, „bafi, roer in ben ^SfannfUrenberg fteigt, ein großer

ftonig roirb, unb roer in ben gläfernen SBerg fpringt, ganje Säde mit $ufaten

unb golbenen $Bed)ern unb filbernen Skalen mit nad) $>aufe trägt; aber roer

hat baju ben 2Jcut? Solche öeute roerben nid)t alte iage geboren."

£>a$ Söörtlein: „Aber roer hat baju ben 3Rut?" gab nun, roie e£

unter Sfttaben ju gefcheljen pflegt, Gelegenheit ju Dielen Redereien; fie foppten

einanber bamit, unb einige SBod)en hörte man am Sdjlujj jeber Gefliehte immer
burd)flingen „aber roer hat ba^u ben SDiut?" unb einige Sd)älfe auch wohl:

„&la§ Grab bör t)at ben 3)iut!" Unb Sla3 judte eS bann immer in ben

Ringern, unb er hatte fie gebraucht, roenn ber SBater nicht babei geroefen märe;

benn $eter ftrafte c§ hart, wenn bie 33üben fich in feiner Gegenwart rauften.

Subeffen gingen bie Redereien immer fort, unb auch ba§ SBort „HlaS Grab
bör hat ben SJiut", fo bafc eS bem Knaben enblid) 5U tott roarb unb er bei fich

felbft badjte: e$ märe boch auch Wecf)t, raenn ich ocn ^ ut nietjt haben follte.

Unb eined AbenbS, at§ fie roieber fo ftid)elten unb ftachelten, entfiel ihm

im 3orn ba§ SBort: „3a, ®la$ Grab bör hat ben 9Kut, menn ihr ben 9!)iut

habt, mit babei ^u fein; unb ihr fönnt nun mähten, roa$ ihr rooUt, ich nehme

mir ben ^JfannfUrenberg, worin ber töönig fifet, mo bie grofje *Bud)e ftet)t,

unb miU ooranfteigen al$ ber ©rfte, roenn ihr mitfteigt." Unb fie fd)ämten fich

unb fdjriecn alle: „%a, ja, mir roollen mit!" benn e$ mar eben ber helle

Wittag, unb fie bäumten fich alle oc§ SMutcS überflüffig ju haben unb hatten

ihn bamal§ auch- Unb nedten fie fich oc» flauen lag unb Abenb fort

unb fort, unb Valentin unb ^ßeter unb Grct unb bie $ned)te unb SDcagbe, bie

e§ hörten, jogen fie auf; benn fie glaubten nid)t, bafe c5 ihr (Srnft fei. 2)ie

fcnaben aber mürben baburch nur noch entfehl offener, ihren äJorfaJj aufführen,
unb ber fleine ftla§ h^lt bie älteren feft, inbem er ihnen alleä auf baö ^errtictjftc

oormalte, roie luftig fie bort leben unb mit roeld)en Schäden unb .^crrlichteiten

fie nach ^paufe jurüdfommen mürben.

So roar e* Wbenb geroorben, unb es fd)lug jefjn Uhr Pom Kirchturm,

ba rief ftla*: „Srifd), Gefeiten, funauö! ift ßeit, mir hoben über eine halbe

SOieile bie jum &*albe." Unb bie jungen Gefeiten ,^ogen tjinau§ mit ihm,

feine brei trüber unb nod) fünf anbre ftnaben, alle in SonntagSfletbern unb

mit roetfcen Stöden in ber öanb, benn mit roeifjen Jpafelftöden foli man Geiftcrn

unb Abenteuern entgegengehen. Unb bie Alten riefen unb lachten hinter ihnen

her, unb ber Valentin lachte am lauteften, unb fie badjten : „Die roerben feine

Söcrge fprengen, fonbern balb roieber hier fein."

Unb bie ftnaben eilten gefd)roinb über ba§ Selb hin, unb älad tief allen

Poran, fo fehr brannte bie Öuft ihm, unb fie frädjjten unb fafelten unb fauchäten,
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wie Stäben fräd^en, wenn man fic oon bcn Räumen jagt, unb wie Spühner

fafcln, wenn man ihnen bcn glug auftaut. Unb alle blieben bei ihrem $orfa|j

unb waren Poll 9)iuteS, bis fie bie Zäunte bcS2Balbes fchen fonwten; ba aber

würben fie faft aüe ftitl. SllS fie aber an ben Söalb famen unb bie hoffen

53äume rauften unb bie SBaffer ber G)ießbäd)e auS ber gerne braufen Nörten,

ba ftanben fie friß; ftlaS war ber einzige, welcher hineinlief. Unb ba er bie

anbem nidjt folgen faf), fdjalt er fie; fie aber adjteten nia)t barauf, fonbern

eS fagte ber eine bieS, ber anbre baS, unb feiner wollte mit. $a nannte er

fie ÜDiemmen unb rief Urnen fpöttifd) $u: „®laS ®rab bör hat benSDiut!"

3)ann raufdjte er fpornftretch§ burd) bie Sträuche fort, immer bergan.

Sic aber raufdjten über baS gelb jurütf nad) .'paufe lutb madjten fo lange

Schritte, als fpürte ein jeber ein ®cfpenft an ben gerfen.

Unb Silas lief eilenbS feines SöegeS auf mannen trummen ^ßfaben, bie

er fannte, bergauf, bergab, bis er auf ber f)ixf)ften £>öf)e beS gorfteS bie 5öudje

nitfen fal). $>a mußte er aud) ftitl ftef)en, unb ifjm wollte ber SKut aud) faft

Hein werben, jumal mof)l Pier ftirdjengloden auS ber gerne eben $wölf fd)lugen.

Slber ba er ein waderer $ube war, fo fprad) er fid) baS Sort &u, baS fein

Sinter if}m fo oft gefagt t)ntte, ein tapferer ®erl bürfe nie üon einem ©ntfdiluffe

ablaffen, ben er in luftiger Stunbe gefaßt habe. Unb fo rief SlaS „®rab bör!"

baß ber SBalb wiber^allte, unb fo faufte er ben Söevg ^inan. Unb er fant

Inn, wo er eben bie 33ud)e nod) gefchen hatte, aber fie ftanb nid)t mef>r ba,

wofjl aber buftete unb flimmerte ber fd)önfte ^fannfud)enbcrg im Sftonbfdjein.

Unb ÄlaS bebaute fid) nid)t lange, tf)at beherzt feine beiben klugen $u, richtete

fid) mit beiben güßen auf bie 3chcnfpifecn ;
wagte ben Sprung unb rief:

„Oirab bör, fagt &laS Slöenftafen."

Unb ber Sprung mißlang md)t; er glitt fanft in ben $8erg hinein unb

fant langfam h«"ob. Unb es bäumte it)m, er warb lieblich Innabgefdjaufelt

unb ^inabgewiegt, fo baß er entfablief unb in wunberfamen Sräumen i^m

fein alter ftanS Valentin erfa^ien unb gar freunblid) juläd)elte.

Unb als er ermadjte, ba war eS Dämmerig um ifm her; er füllte aber,

baß er in einem weichen $5ett lag, auf fo weisen unb feinen Riffen, als

Ohret, feine SDiutter, fie if}m nie untergelegt holte. Unb baS gefiel ilmt feljr.

9lber ihn hungerte, unb baS gefiel ihm itidyt. 2)a fing cS an hell hu werben

unb er bebad)te unb befann fid) über geftern unb über bie Porigen Jage unb

fprad): „hier fott ich i
a m $fannfud)enberg fein; will fefjen, ob Valentin mir

waS oorgelogen hat." Unb er rieb fid) bie klugen auf unb eS warb lichter

um ihn, cS fiel aber nur ein bämmcrnbcS i'idjt üon oben herab. Unb feine

klugen freuten fid), unb fein Jpers freute fid) noch mc^r 5 Dcnn ^aS ^arb er

gewahr? baß er nun wirflieh mitten in bem ^ßfannfudjenberge war, unb baß

ber alte Valentin nicht gelogen hatte. $enn er war nun in einem $immer,

worin ein Süett unb ein 2ifd) unb eine 23anf war, faft wie in feines SBaterS

$>aufe, nur alleS netter unb zierlicher. Unb eS waren bie Söänbe mit gebratenen

(hänfen unb (Sntcn unb .^ühnern, Schnepfen, Rebhühnern unb äöadjteln unb

ÄramtSüögcln wie mit ben fchönften Xapeten in buntefter SWannigfaltigfeit

oer^iert unb mit fcafen, öirfchen unb Stehen in großer SRcngc, unb bie fchönften
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(Sdjüffeln, Detter unb SJieffcr unb (Nabeln fingen babei. 3)a§ war bie eine Seite.

Uitb bie anbre «Seite war mit $ucf)en au$gefcl)mücft unb mit ^utfermerf unb

SPJarjipan unb mit föftlidjen grüßten, ^firficf)en, 9lprifofen, Slpfelfinen, 2öein=

trmtben, Äpfeln, Sirnen, Pflaumen, Hüffen, unb maä 3»inge unb 3afw fid)

in ifjrer fiüfternljeit nur wünfd)en mögen. Unb an ben beiben fdjmaleren (£nben

bes 3intmerö ftanben blütjenbe Säume unb Säume Doli 5rüd)te, unb unter

ben Säumen liefen je ^mei Duellen l)erau3; an bem einen (£nbe mar eine

©afferquclle unb eine SDWdjquetfe, unb an bem anbem <£nbe mar eine Sier=

quelle unb eine Söeinquelle. ßlaä fümmerte fid) um bie jmei Duellen gar

wenig, nämlid) um bie Söafferquette unb bie Sierquelle, fonbern gebrauchte

allein bie 9JÜId)queße unb bie SöeinqueÜe. 3)iefe8 ganje 3*mmer war ein

ÜÖunber, aber baü? größte SBunber baran mar, baß jeber üerjefjrte Sraten

unb jebe oerfdjlungenc Sirne ober Traube gletd) wieber an berfelben Stelle

mud)3, wie er ftc weggegeben r)atte
f
unb baß bie lautere 3ttild)quelle unb

blinfenbe SSeinquetle nie t<erfiegten.

Unb unfer $la§ aß unb tranf, ja er aß unb tranf übermäßig, unb e&

befam iejm boctj nict)t übel. 3lber ba§ gefc^a^ i(jm immer, baß er fogleidj nad)

bem ©ffen unb Xrinfen einfd)lief, fo baß man faft fagen mag, er fannte nichts

anbved al§ (Sffen, Xrinfen unb ©trafen, 28eil bieS nun fein täglidjeS lieben

mar unb fein bämmernbe* Börner itm an nichts erinnerte, ma$ er bort oben

auf ber (£rbc erlebt unb gefeiten tjatte, fo berfdjwanb it)m ba§ Sergangene faft

gän
(
}lidj au§ bem ©ebäd)tniffe. 9?ur feinet Sater£ $eter gebadjte er jumeilen

unb beö treuen Salentin unb be§ freunblidt)en alten Skfjulmeifterä; aber aud)

ba* war ifjm nur wie ein Xraum. (£ine3 aber fjtelt er feft, baß er febe^mal, clje er

aß, bie Spänbe faltete unb betete. (£r fortnte aber nur ein nidjt fefjr lange« ©ebet:

ftürdjte ©ort, liebe« ffinb!

@ott ber #err fiety unb weife

?inc 2)tnge.

So l)ieß e3. — Seine Sdjlafftunbcn bei 2ag unb aud) bei 9iad)t, wo er

im Sett lag, waren ein ewige* träumen, in welkem alle Salentiniftt)cn We=

fd)id)ten wieber ^um Sorfdjein famen, wobei er immer ungeheure Saaten
ooUbradjte, 2>rad)en unb liefen erfd)lug, eifeme unb biamantenc Sfjore ^er=

fprengte, ^rin^effinnen befreite unb enblid) — ®önig warb.

ftfaS oerbrad)te auf biefe SBeife, oljne baß er wußte, wie ilwt gefctjnf), in

feinem ipfannfudjenberge ein ganj öergnügte§ Üeben. war aber in bem
Sxaume jemanb ba, ber ifjm bie G)efd)id)ten erjagte ober oormad)tc. Xte*

war nidjt Salentin, fonbern feine Oerftorbenc ©roßmutter, bie er in feinen

frürjeften ®inbe*jat)ren noef) in feine? SaterS £aufe gefet)cn l)atte. 3)iefe fdjien

bann ju feinem Raupte
(̂
u ftefjen ober auf ben ®nicen üor il)m ju Ijocfen unb

über it)m ju beten, unb plefct erjagte fie ir)m immer fd)önere ©efcfjicfitcn.

So (jatte er eS in fpäteren äarjren oft mit tiefer Semcgung erjäljlt unb gemeint,

wenn etwa§ ®ute§ au$ i^m geworben, fo Oerbanfe er e§ ben ftillen ©ebeten

biefe§ frommen unb oon ©ort erlöften Wciftes, ber feinen Srrtuni, womit er

in ben Serg Ijinabgefprungen, jum ©Uten gewenbet fjabe.

So warem t|llt fünf ^atjre üergangen wie ein Xag. ßffenb unb trinfenb
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mar er immer riefer hiuabgefunfcn, unb fein 3immcr hatte fid) mit ihm gefenft.

(£r hatte fid) glütflid) burd) ben jauberifchen $3erg gefreffen: „benn burd)freffcn

miijj fid), roer ^ineinfpringt", baS Ijatte Valentin gefaßt, anberS fonnte er

nimmer auS bem SBerge erlöft merben. SBicoiel er aber in ber langen Seit

gegeffen unb getrunfen fwt, mer tiermag bas auszurechnen? 3" biefer 3eit

mar er ein ftarfer unb riefiger Jüngling gemorben. Nation mußte er aber

ntd)tS, benn er Tratte ntemanb, an bem er'S I)ättc tierfudjen fonnen, aud) mar
fein (Spiegel in feinem Bimmer, b« ^ ty™ tierraten hätte.

$US nun bie fünf 3atjre um maren, unb SlaS fid) unten bis an ben 9ianb

burd)gefreffen fjatte, unb nun roieber herausfallen fodte auf bie Örbe, bamit

fein Sdutffal erfüllt mürbe, tierfanf er in einen tiefen Schlaf unb il)n träumte

fonberbarer als je. 2)ie alte meife $rau nämlid), bie immer bei ifmt faft unb
ilmt ©c)d)id)ten erjagte unb auSfah mie feine fclige ©rofrmutter, erfd)ien ihm

fer)r traurig unb gebärbete fid), als menn fie 2lbfd)ieb öon iljm netraten mollte,

ja fie fagte eS if)m. Unb eS bäud)te if)m, als menn fie unter tiielen 2^ränen
über i^n betete unb ifjn bann auS bem ©ett naf)m unb ü> raufd), mie man
ein flcineS £inb mäfd)t, bis er raeifj marb mie ein Sdnuan, unb als menn fie

i^m bann ein raeifeeS ftemb anzöge unb einen fcr)r jierlichen neuen 5Wotf unb
neue <Sd)ulje unb (Strümpfe unb bann tierfdjraanb. Unb auch ^m Wen fc&r

traurig ju fein in feinem Jperjen. Unb bieS mar mirflid) fein Xraum gemefen,

fonbem er mar brinnen rein geroafd)en morben unb neu gefleibet, tiom §aupt
bis ju ben I^üfeen, unb ft» mar er im £raum auS bem $erge herausgefallen.

<£r hatte eS aber nicht gemerft, fonbern biefe 2öunbergefd)id)te üerfdjlafen.

SSeil fölaS 'sHtienftafcn nun mieber auf ber (Srbc erfdjeinen fall, fo muß
id) erzählen, mie eS bie fünf ^alnre, bie er im ^fannfudjenberge tierlebte, in

feines SkterS Jpaufe jugegangen mar. (5S r)attc fid) bort feit feinem *8er=

fchminben nichts UngeroÖhnlidjeS begeben, fie lebten gottlob noch alle, bie (SItem

unb bie ©efdjmiftcr, unb feine mitternächtliche ^fannfudjenbergfahrt mar
mirflid) baS einige Slufierorbentliche, mnS bas ftauS in fo langer 3eit erlitten

hatte. (SS mar lange Xrauer um ihn gemefen, bcfonberS in bem ^cr^en feines

S^aterS, ber eS fid) aber ntct)t merfen ließ, auch, in bem ehrlichen Valentin,

ben bie SRuttcr überbicS megen feiner ©efduchten noch gar oft ausgefeilten

hatte. CsS mar feit jener 3^1 greube üon bem Gilten gemichen unb fein

SÜtärd)en mehr über feine üippen getommen, unb er, ber fonft fo munter unb

fdierjhaft mar, mar faft ftumm unb grämlich gemorben. Slud) hanc er auS

bem ftaufe unb bem 3)ienft meggemoUt, s$etcr aber in feiner ($utmüttgfeit

hatte es nicht 5ugelaffcn unb gefprod)en: „föat ber Valentin fo grofteS i'eib

mit unS erfahren, fo foll er aud) bas bifcd)cn $rot mit unS effen bis an fein

£ebenScnbe." «on ftlaS marb übrigens faft nid)t mehr gefprochen ober bod)

nur leifc geflüftert. £ie meiften Öcute unb aud) feine arme 5Jcutter meinten,

bie böfen (Stifter feien mit il)m abgefahren unb baS ftnäblcin merbe in biefem

£ebcn nid)t raieberfommen. 5hir Valentin unb ^etcr fprarfjcn ,\umeilen unter

iid) nod) oon bem Änabcn unb hegten Hoffnung, er fönnc bod) mohl nod)

einmal miebertommen. Unb fiebe! ihre Hoffnung betrog fie nidit. 3>enn HlaS

fam mirflid) mieber. 5Nun muft id) erjagen, mie bies gefchehen ift.
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Cor t>em (frntrttt in bcti ^fannfudjtnbcro unb nadjber.

filas' liiirhhcljr nadj flanfc, flurijt

unb Cobesgcfaljr.

2i*cil $£unbcr immer auf ba* munberbarfte

gcfdicncu, fo begab e$ fid), baß ttla* gerabe auf

berfelben stelle, mo er cinft ocriunlcn, aal bem

^fmutfuct)cnbcrgc lvtcbcr in biefe 8Ml fyhteht*

gefallen mar. Ta* tonnte nun bodi nicl)t anber«

gefdjefyen, als baf> bet ^fannfudjenberg fid) um*
gcfeljrt, unb bafj bic ganje 2Hclt fid) mit iljm umgcfcljrt t)attc. (irinc* uon

beibeti mufjtc gcfd)el)en fein, unb meil c§ fo mar, bedroegen Ijcifjt c* ein

SBunber; beitn ein SBunber ift, ma* jeber SKcnföj mol)l erleben, aber boef)

fein SKenfd) begreifen fann. fturj unb gut, als Jilas erwadjtc, lag er nid)t

in feinem mcirfjen
v
^ett, fonbem im grünen Gräfe unb fafj feine roofjlbefannte

^udje mieber unb ben fjofjcn ©erg, morauf er fo oft bic Üfinber getrieben

Ijatte, unb ben ganzen 2i?alb nnb ba<? ftclb brunten, unb bic Dörfer nnb il)re

Mirdjtürmc famen mieber mic alte ©efanitte ginn
s
.l>orfd)ein; jene fünf im

s^fannfnd)enberge oerlebten ^afjrc aber waren il)m mic ein bräunt, unb c£

mar ifjm nid)t anberd, als fei mit eine SNad)t Oergangcu $nrifdjen bem S(benb,

mo feine trüber unb Wefellcu bau iljm liefen, nnb biefem borgen, 100 bic

Serben ber (Srbc if)u mieber umd) fangen.

Sila* lag nid)t lange im (Drafe unb gaffte, fonbem er mad)tc fid) balb auf

unb lief gefd)minb buvd) Sikilb nnb Jvelb, gerabc auf feinem ^atoiö \>au* ,}u.
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Unb er fanb, al? er in bic Stube trat, feine (Sltern unb ©efd)Wiftcr unb ben

Valentin alle um ben Xifd) ftefyenb, bie eben bie foänbe jum öcbet gefaltet

fjatten, beim fie trollten frül)ftütfen. So trat er unter fie. ©r war fetjr groß

unb fd)ön, beinahe einen falben ftopf grüfter ol? sJktcr, ber gcrabc fein Heiner

Wann war, unb er fjattc fdjbnc neue Kleiber au. Unb be?wegen faben fie

alle auf unb toerncigten fid) Uor ifmi, benn fie meinten, er fei ein pfrember.

(£r aber fiel SBater unb Butter, Sd)Wcftern unb trübem um ben .v>al*, berate

unb füftte fie unb fagte: „3>dj bin Stla? unb bin wieber au? bem ^fonnfud)en=

berge gefommen!" Unb aud) ben alten Valentin, feinen fefyr lieben ^reunb,

füftte er vecr)t Ijerjlid). Unb fie erfannten i()n nun wieber an mand)cn .ßcidien

unb erftaunten fel)r unb freuten ftet), bafj er fo grofe unb fyübfdj geworben.

3110 nun aber ba? erftc ©rftaunen üorbei war, ba wollten fie alle miffen,

wie e? ifnn gegangen war in ben fünf 3>ab,ren unb brei 3Konaten, bic er weg

gewefen; unb ba? gan5e 2)orf war herbeigelaufen, baft c? £la? Mtienftafen

fälje, unb ba? erfte Söort war immer: „9?un, lieber ftlaö, er$äl)le un?, wie ift

e? ergangen, unb wie ftctjt e? in bem Pannfudjenberge au??' ©r wufjte ifmen

aber nidjt triel ju fagen, fonbern wa? er berichtete, fam rcct)t bunfcl jum 93or=

fdjein, wie träume unb ©efpenftergefchichten, fo bafj einige ifm mit erfchrodenen

klugen angueften, al? fei e? nict)t geheuer mit if)tn, unb al? trieben fglimme
©eifter in ifmt il)r Spiel. Slnbre flüfterten mof)l lner unb ba : „1)cr $Ha? lügt,

er ift nidjt in bem ^famifudjenberge gewefen, er ift bon feinen Altern ge=

laufen unb ift nun wiebergefommen, unb ber fd)laue Schulde ^at bie gan$c

(yefrf)id)te erfunben." Xie meiften inbeffen hatten (Glauben ,^u bem Abenteuer

unb fanben grofjcn (Gefallen an ber tSrftätjlung unb glaubten il)in, beim fie faben

e? feinen ftarfen unb fdjonen (Biebern unb feinen rofenroten fangen unb

fimfelnben klugen wof)l an, bafj er bie #eit über nid)t gehungert hatte. Seine

SÜhitter aber war bic erftc, bic ifm ooll Ungebulb nach ben Säcfcn mit gol=

benen 2)ufaten fragte unb ob er feine mitgebracht habe? 311? er nun antwortete,

ba muffe ber Valentin fich in ber C^efc^idt)te üerfprodjen haben, benn üon 03olb

unb Silber habe er in bem ^fannfucfyenberge aud) fein ^röbdjen gefct)en, fopf-

fd)ütteltc fic unb meinte, bann fyabc er bic fünf ^abre ebenfo •m $>aufe bleiben

unb bie 28irtfd)aft mehren unb an ifnrcm Tifdje effen fönnen; beim wa? helfe

c? il)m nun, baß er Safanen unb S^albfdjnepfen gegeffen unb ben fbftlidjften

SÜcin gcfd)lürft habe? Cime (Mb möge er fid) nur nidrt cinbilben, baft er ein

sJ!)icnfd)ciifönig werben fönnte, wa? ber einfältige Valentin il)in oorgefabett babc.

Xie erfien 2:agc waren bie £eutc im Xorfc aufter fiel) über &la? unb

ftürmten faft ^eter? £au?, bie erften 5&od)en oermunberten fic fid) fein*, bic

elften Monate fpradjen fic Diel baoon — nad) einem $al)re war bie $cfducf)tc

üon ben meiften fcfjon wieber oergeffeu. 3)ie aber immer nod) üiel üon ber

®cfd)id)te fpradjen, ba? waren bic jungen Xirncn, benn il)nen gefiel ftla* über

alle Wafjcn, unb wo fic e? fagen burften, riefen fie faft einftimmig: „,SUa?

Sluenftafcn bleibt bod) ber fdjönftc 3»"rtc ini Xorfc!"

.STla? war in feinem cicr)t^cl)ntctt ?lal)re unb befanb fid) wieber auf ber

SÖelt, wie er gar wo!)l wußte. (Sr mad)te fic^ rüftig an bie Arbeit, benn ba$u

batte er Seinen unb Änodjen, unb ging mit feinem
s$atcr pflügen unb fäen,
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Steine brechen unb £olj bauen, <$ra§ unb ®orn mäf)en unb t^at all fein 2öerf

friß unb befdjeiben unb fd^affte fo üiel alä brei onbre. Unb ber Söatcr ^atte

ifm überaus lieb, unb ber alte Potentin ergöfcte ftcf> an ifjm. 2)od) ber 2)?utter

mar er nidjt redjt $u «Sinne unb if)r bäudjte er ju ftill unb einfältig unb nicfjt

fo gefdu'tft unb anftellig al§ ifwe anbern Äinber. Unb wirflief), oiele Sorte

fonntc £los> nidjt matten; ouet) Ijattc er in ben fünf ^afjren, bie er in bem Söerge

gefeffen, gar nid)t§ 5ugclernt, fonbem fd)ier alle** oergeffen, wa§ er au£ ber

(Sdmle mitgebracht fjatte, fo baß er weiter nictjtö raupte alä fein furjeä ©c=

betauen. £a§ einzige, waä man mit föedjt au if)m tabeln fonnte, mar, baß er

abenblid) unb nädjtlid) oiel außer bem föaufe mar. Denn baS fonnte er nid)t

laffen, befonberS an «Sonntagen unb ^efttagen. Sonne bie Sonne unterging,

mußte er in ^elb unb Söalb fpajicrcn, unb gar oft befugte er bann oud) ben

SBcrg, mo er fein Abenteuer beftanben. Da faß er unter ber grünen sBudje unb

träumte bie luftigen Dräume be£ s4$fannfud)enberge3 nod) einmal unb (am ftet£

in fid) geteerter $u $aufe, al£ er auggegangen. SBenn ©retb il)n nun barüber

aud) nidjt fdjalt, fo mußte eä ber $cter entgelten, menn er ben £la$ lobte.

(Sie brummte bann mof)l für fid) l)in: „$a, wa£ ift beim bein ftlas? SSa§

bat itjm bie gan;\e 5Jergfaf)rt gefrommt, moüon man fooiel ©efdjrci inadjt?

9Reid)er ift er nid)t geworben, flüger maljrfyaftig aud) nidjt, unfer Spcd unb

93rot l)ätte ifm ebenfo ftarf machen fönnen unb er Ijätte unS nod) (Mb baju

üerbient. (Sr ift al6 ber blöbe unb frummc Ditffopf miebergefommen, als welcher

er meglief. Dein $la3 ift ein £la§ geblieben!" Solare hieben mußte Sßeter

gar oft fjoren unb ocrfdjlutfen, unb er grämte fid) unb burfte bod) fein Söorf

baju fagen. Dod) in feinem Jperjen baucht c§ tf>m alte3 anber*, unb er unb

Sßalenttn ließen e£ fidt) nid)t nefjmen, baß S'lad ein rechter iöicbermann werbe.

So waren wieber üiertefyalb £(af)re Oergangen unb Üiaä war nod) ftärfer

unb fd)öncr geworben. Da begab fid), was» fid) begeben mußte, bamit er au*

bem Söauernfittel berauSfäme unb &u fjoljen ©tjren gelange.

(Sr war mit feinem Sktcr in ben SÖalb gegangen, Jpol^ 511 fällen. Sic

fjieben an jwei oerfd)iebcnen Seiten einige bunbert Sdjritt ooneinanber, fo baß

fie nur ben Schall ifjrcr %te f)üren fonnteu unb nid)t§ weiter. So mochten

fie wot)l einige Stunben gearbeitet Ijaben, al£ Silo* mit einem SÜfale oon ber

Stelle l)cr, wo ^ktcr l)ieb, ein fläglidjc* Hd^en l)Örte. (Sr ließ feine Arbeit

unb lief fdjnell fn'it unb faf), wie oicr SOiänner in grünen 9föden feinem Spater

bie Jpänbe auf ben 9füden gebunben batten unb tf)n mit prügeln forttrieben.

Da ergrimmte er, fprang fjinju, riß bie !söanbc lo£, ftieß bie Männer weg unb

fragte fie, mit welkem 9tcd)t fie baö träten. Sie antworteten ifnn, er fomme

ju guter Stunbe, unb i^m werbe ba£fclbe gefa^el)en; beim er unb fein SBoter

feien ^oljbiebe unb flauten nid)t auf i^rem ©runbe, fonbern fie fdjäbigten be^

gnäbigen iperrn SBalb. waren aber biefe tiier SWänner %äQcx be§ Üfrafen,

bem bai?2anb gehörte; ber Söalb aber, in bem ^eter unbÄla^ ba§ .^olj fällten,

war nid)t bc^ (trafen eigner Söalb, fonbern er geborte 51t Dümmcllmfen. Unb
fie mortwedjfelten barüber nod) oiel miteinanber; al^ bic^äger fid) aber unters

ftanben, ben Gilten wieber ju binben unb aud) ben ftla« binben wollten, ba fam

ber Born über ilm unb er rief mit gewaltiger Stimme ,,©rab bör!" unb l)ieb

Dito, SWär$enf<ftafc. 5. Kufl. f>
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mit bev Mit um fid) unb Tncb fic alle Pier nieber, bafe aud) fein ScbcnSjeidjen

in il)ttcn blieb, ©einen Leiter aber tröftetc er be* 3d)impfe* unb ging mit itjm

nad) foaufe, roo er jebermann offen er^äl)lte, mos fid) im ätfalbc begeben hatte.

l£* marb ü»m unb feinem Später aber nid)t fo geglaubt, foubern e* tjiefe,

er l)abe bie 3äger angegriffen unb niebcrgefd)lagen. Unb ber Wraf fanbte

Oiclc bunbert Wann mit (Spießen unb Stangen nad) Xümmclbufen, bafe fic

ben Mla^ einfingen unb in* (Gefängnis abführten, Mio* entroid) nid)t, mierool)!

er e* gefonnt Ijätte, weigerte unb roefjrtc fid) aud) nid)t, fonbern liefe alle*

Sdjlimme rutng über fid) ergeben, al* man il)n nad) ber Stabt f)intocgfül)rtc,

mo ber Öraf mol)ntc. Xenn er fprad) bei fid): „Xcr Dbrigfcit foll man geljordjcn

unb untertt)an fein, unb ÖJott mirb )Ked)t unb Unred)t fd)on an* i'idjt bringen."

3n ber Joauptftabt angefommen, ging cS bem Mla* fd)led)t; fie legten iljui

.S>änbe unb Jüfee in (Sifen, gleid) einem s
Jl)tiffett)äter, unb marfen ilm in ein

bunfle* (Gefängnis, mo meber Sonne nod) ^Üionb l)incinfd)iencn, unb [netten

ein ftrenge* (#erid)t unb Perbammten il)n gum lobe, ba er be* Sanbe* ^rieben

gebrod)en unb Pierfadjen Worb begangen f)ätte. Unb al*balb liefe ber ®raf,

ber über ben lob feiner Csäger fein; erzürnt mar, einen neuen (Balgen bauen oor

ben 2l)oren ber Stabt, fd)icr an bie fünfzig teilen l)od), moran .Silas Woenftafen

gelangt werben füllte. Unb e* maren an bem läge, an bem er gerid)tet merbeu

follte, Piele taufeub ^Kenfdjcn au* allen Csden unb ©nben herbeigelaufen, benn

ba* 0)crüd)t Pon feiner Stärfe unb 3d)önt)eit batte fid) überall l)in Perbreitet.

1?lud) ba* !ü)iärd)en Pon bem s^fannfud)enberge mar mieber aufgetaud)t unb,

mit oielen neuen Ü^uubern auegefd)mütf t , Pon neuem er^äljlt morben.

}ll* bie Sonne be* borgen* aufging, mo Mla* al* ein armer Sünber

fterben follte, marb er au* bem 8tabttl)or l)inau*gefül)rt unb trug feine fcrjmeren

Metten fo lcidjt, al* mären e* 8trol)l)alme; er fdjritt mol)lgemut unb feften

2lngefid)t* batjer, benn er batte red)t anbäd)tig gebetet unb tröftetc fid), ba er

fid) feiner freimilligen Sdjulb bemufet mar. Xcx Jüngling aber bäudjtc ben

Seilten fd)öncr al* je, unb aller klugen f(offen in 2t)ränen über, bafe ein fo

junge* iblut fterben follte; befonber* aber jammerten bie Leiber unb 3ung*

flauen, unb mandje badjte mobl : „Mönnteft bu itjn Pom (Balgen löfen, Du nätjmeft

il)n gleid) 511m 5t)ianne unb fdjämteft biet) feiner nid)t." ^11* aber Mla* unter

ben Oftalgen geführt marb, unb bie s
^riefter mit bem .STreu^c in ber Jöanb um

il)n ber ftanben, ju il)m fprad)en unb geiftlid)e lieber fangen, unb bie genfer bie

Leiter unb Stricte ^ured)t mad)ten, ba marb ba* deinen ein laute* Sdjludföen

ring* um ba* £>od)gcrid)t. Unter anbern mar aud) eine fd)önc ^rau ba,

meld)e fid) burd) ben Raufen gebrängt l)atte unb bem .Silas gerabe gegenüber^

ftanb, fo bafe fie ifjm in* (9efid|t fd)auen fonntc. Xiefe rief fo laut, bafe alle

H'eutc e* hörten unb er e* aud) l)üren fonnte: „C tljäte biefer bod) nur ben

Sdicrgen unb £>enfcrn mic Simfon ben ^Ijiliftern unb ^erbrädje feine ibanbe!"

Unb.SUa* fiel bie ®efd)id)tc pon Simfon mieber ein, unb er bad)te: „IsBerfudjen

fannft bu e* mol)l, ob e* Worte* Spille märe!" Unb er raffte feine Gräfte

jufammen, fpannte feine Seimen an unb rief Poll 3orn*: „Ohab bör!" Unb
bie eifernen Metten fprangen, al* mären e* 9iot)rfeilc gemefen, unb er marf

bie £>enfer unb Sdjcrgen beifeite unb ftürmte bin burd) alles ^olf.

1
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Das SBolf ober jaulte unb fdjrie: ,,©rab bör, ®la3!" unb $las lief

wie ein $}irfd) über bae gelb f)tn in ben Söalb, unb bie if)m gujj wib 5U
^ferb nachjagten, fonnten il)n nicht einholen, Die genfer aber, ergrimmt, bafj

fie fo ihre ©eute öerloren Ratten, griffen bie fd)önc junge grau, bie ben Sim=
fonfd)en Sßunfd) ausgefprodjen hatte, unb meinten, fie fönnten fie nun hängen.

Slber bas 93olf fdjrie laut bagegen unb bie ^rieftcr galten fie, ba bie grau ja

nur aus menschlicher 33armier^igfeit mit einem armen Sünber alfo gefproetjen

ljabc, unb ber $raf, ber auf bas Getümmel rocgen Sllafens gludjt ^crbeU

gefommen mar, befahl, bafj man bie grau frei ließe. Unb fo gefchaf) es aud).

(£s mar aber ein geroattiges $aud)jen unb grohlocfen unter allem ÜBolfe, baß

ftlas entronnen mar; benn baß fie Um mieber fangen mürben, glaubten fie

nicfjt. ^luct) fingen ifnt bie nidjt mieber, bie iljm nachgejagt maren. glaube

aud) nid)t, baß fie befonbers große Öuft gehabt haben, fid) an it)n ju magen.

Denn fie fjatten gehört, mie er jenen oier Sägern begegnet, unb ftc hatten

eben gefct)en, mos feine ftnodjen unb Sehnen oermodjten, imb mie ©djergen

unb genfer unb alles SSolf, bas ihm im SSegc ftanb, unter feinen gäuften fjin*

gcftürjt maren. Slud) in Dümmelf)ufen Nörten fie batb, roas unter bem ©algen

gefdjcfjen mar, unb fie freuten fid); unb bie ©Itern unb ©eicfjroifter richteten

fid) mieber auf aus bem Glenb unb ber Sd)mad), unb ^ßeter faltete bie £änbe
unb betete: „©Ott, bu bift geredet, &las ift fein 2Körber, er hat fid) für mich

unb fid) nur ungerechter ©eroalt errochrt."

Site StlaS in ben SSalb gefommen mar, mo es feine offenen Straßen gab,

lief er nidjt mein*, fonbem ging fadste meiter unb tjörte feine 3äger unb $$er=

folger rnljig um fid) l)er toben, (£r hatte fid) aber einen tüchtigen fnotigen 9lft

bon einer gcfd)meibigcn (£id)c gebrochen unb ^uredjt gemadjt unb backte: „Saft

fie nur fommen, ^elm, ja jmanjig oon ihnen tbun mir nichts, roenn ©ott nicht

miber mich ift." Sic lärmten, toften unb tummelten gemaltig mit Jpunben

unb ^ferben burd) ben Söalb, aber auf ilm ftieß feiner; unb er ging feines

SBeges fort, biö es 9Jad)t marb. Da naljm er Verberge bei einem ftöhler. So
ging er nod) einen Dag fort, ba gelangte er auf bas sBladjfelb, bas aroifdjen

ber SBefer unb ©Ibe ^inftretc^t bis ans 3J?cer, unb er backte: „ipier mußt bu

bid) metjr in ad)t nehmen, roeil fie in gellen Raufen hinter bir berfefcen fönnen."

Xa^er fchlug er abgelegene $3cgc ein, burch SBälber unb Sümpfe, unb fehrte

meiftens ein an eiufamen Crtcn, bei fürten, $Tül)lern unb Hullern im SSalbe.

3. tölas, ber HKhutgerh*ü>.

911* ber fünfte Dag anbrach, ba fal) er jum erftcnmal in feinem Öeben

bas SWeer unb erftaunte ob ber ©eroalt unb <ßrad)t bcsfelben unb fiel auf

fein Slngcfidjt unb betete unb banftc ©ott, baß er ihm bis bal)in fo burch*

geholfen. Da* ahnte er aber nicht, roas bnS Stßeer aus iljm machen füllte.

Silas mar an ber (Slbc angelangt, in ber ©cgenb, roo fie balb ins Ütfeer

fällt unb fcljr breit ift, unb er fchritt längs bem Straube auf etliche Sdjiffe

ju, meldje er in ber gerne liegen fal). C£s mar eben bie ßeit ber (£bbe unb

ber Stranb gar flach- ^r wußte aber nichts oon ßbbe unb glut. So mar
er benn einige Stunben am Strome in ©cbanfen fortgefd)lenbcrt unb tyattc
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nid)t gemerft, roie ba§ SBaffev juna^m. 9htn fing aber bic ftiut roieber an

unb tuud)3 balb mit foldjer ^eftigfeit, baß er in einem Mugenblitf ringS mit

SSaffer umfdjloffen mar, baä ifmt balb btö über ben ©ürtel ftieg. 2)a lief er,

roa§ er fonnte, ben Schiffen ju, bie nun nicfyt metjr fern roaren, unb Ijalf fid)

mit einer langen Stange roeiter, bie an i^n r)erangefd)roommen fatn unb roeldjer

er fid) nun bcftenS bebiente. Stber ba£ näd)fte Sdnff, ju bem er gelangte,

lag auf ber Xiefc, roof)l jmanjig Stritte bom Öanbe. $1ad aber natjm feine

Stange, fdjroang fid) baran empor unb rief „<$rab bör!" bann fdjncllte er

fid) fort unb getaugte plo&lid) mitten auf ba§ Scfyiff. $ic Seute aber, roeld)e

in ben unteren Räumen fid) befanben, erfdjrafen nid)t roenig über ben ^laufo,

unb famen nun auf ba§ SSerbcrf herauf, benn c§ t)atte gefradjt, al3 l)ätte ein

Öcroitter eingefdjlagen. Unb fic erftaunten, al§ fie ben großen unb ftattlid)en

9Kann mit ber Stange erblichen, unb fragten ilm, roa£ er f)ier motte, ob er

fomme al§ greunb ober geinb, als .^eibe ober (£f)rift. $113 er it)nen gejagt,

baß er foroof)l al§ ^rcunb roie aU (Sfjrtft fomme, fo fdjütteltcn fic ir)m alte

nad)einanber bie föanb, unb balb brachte ifmt einer eine große Schale ooll

SUfet unb l)icß ilm hinten; unb er traut unb jeber bon iljnen tranf ber 9teif)e

nad). Sag follte ein #eid)en be3 SriebenS unb ber «rüberfdjaft fein.

(£3 roaren moljl fünfzig Scanner auf bem Schiffe, ftarfe, ftotfglieberige

Otefellen, oon milbem unb rauhem Slnfetjen. ®la£ fjatte in feinem fianbe ber-

gleichen nie gefeljen unb fjatte fie leidjt für
sJiäuber unb Reiben gehalten, toenn

an bem Dtfafte nid)t ba§ ^eidjen be$ $reuje3 eingeljauen unb bie Slagge ntd)t

roie ein ßreuj auägcfcfjnitten getoefen märe. Unb fie maren allerbing§ Triften,

aber Räuber maren fie aud). 3>a3 fagten fic iljm unberfjof)len, nad)bem er iljnen

einen Seil feiner (#efd)id)te erjätjlt r)atte unb rote er bem ©algcn entlaufen mar.

Sic Ratten ifm anfangs barfd) angefeljeu, al£ ob fie iljm nidjt trauten;

aber bie roilben ©efidjter rourben immer freuublid)er, je roeiter er in feiner

(Srsäf)lung oorfdjrttt. Unb als er geeubigt fjatte, trat berjenige unter ifinett

$u iljm, ber ifjr Hauptmann mar, fdjüttelte it)m bie $anb unb fprad): „2öill=

fommen, $la§ ! Soldje Seute fÖnnen mir braudjen, bu follft fjinfort unfer iÖruber

fein auf Seben unb Xob unb (Stjre unb üöeute mit un£ teilen." Unb ber

Hauptmann erjäfjlte ifjm, fie feien friefifdje 2Jcänner oon ben ^nfeln un&

Äüften unb lebten meift üom 9taube, ben bie See barbiete unb bie lüften

ber ^eibettlanbe, aber Sänften liefen fie unangetaftet. 2113 Äla§ ba^ ^örtc,

fdjlug er getroft ein unb liefj fidr)'§ gefallen, mit i^nen ju 5ier)eu.

Sie lagen roo^l nod) jcl)n Sage ba bor hinter am Ufer be§ Strome^,

roeil ber SSinb attö Söeften roefjte, unb Sllag lernte fer>r balb, roie man ba^

Scb^iffSgerät unb JRubcr unb Segel ^anb^aben muß. (Sr roarb nun auc^ ge-

roaffnet nac^ 9lrt ber 3Jcecrfal)rer ober Sßifinge. Walk ftanb £la3 roie ein

SBifing ba. (£r trug in botler Lüftung einen Kettenpanzer, einen eifernen

,^)elm unb einen runben Sdjilb mit Söutfcln, führte in ber 9ied)tcn eine fdjarfe

Streitayt unb an ber linfen Seite ein .furje^, breitet Sdjrocrt; Speere aber

jum Söerfcn unb Stangen junt Schlagen unb Stoßen lagen im Schiffe genug,

bie feber auf feine Söeife gebrauchen mod)te, toenn ber ^cinb angriff.
<

3lud^

gab e§ mäd)tige Stal)l bogen unb Pfeile in SOtcngc, unb bamit mußte Klaä rootjl
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umjugefjen, roci C er roäbrenb ber Ickten %afyxe mit feinem $atcr oft auf bie

3agb ausgesogen mar. l£r fpanntc aber ben ftärfften iöogcn fo leicfjt, baj?

feine tiameraben erftaunten; benn felbft bem Hauptmann, ber unter ifmen für

ben Stärfftcn galt, gelang cd nur jumeilen, ifm aufhieben. SU* er ilmen

üoUenb* ben Sprung nod) einmal öormacfjte, ben er mit ber 3tange oon bem

Ufer auf ba* Sdjiff getljan, ba jaudj^ten unb frof)locften fic aus £eibc*fräften.

£cn acfjnten Sag fjatte ber Sturm au* heften abgcmcln unb es blies

ein frifdjer Süboft. 3Me üiMfinge gißten bie Segel unb Heften ba* Sd)iff gegen

bie Unfein ber Reiben Einlaufen. £a gab c* mannen beiften Mampf
unb an ben ftüften, unb mand)e* Jpeibenfdjiff roarb erftiegen unb bie Reiben

mürben crfcfjlagcn ober gefangen, unb bie Sitinge erbeuteten ©olb unb Silber.

Unb ttla* madjte fid) balb fd)on einen Hainen auf ber See, benn menn ber

Streit begann, unb er rief fein „Örab bör!" mit gewaltiger Stimme, fo

entfiel bem J\einbc fogleid) ber SERtti, unb ber ber ^reunbe mud)* fo, baft fic

faft immer ben Sieg baoontrngen. Unb ber Hauptmann, mie feb,r er ben

ftla* ob feiner Starte unb feine* ftricg*rut)me* beneibete, fyittc e* auf bie

üBitte feiner teilte gefdiehen laffen miiffen, baft fic auf bem Spiegel bc* Sdüffe*

einen riefigen sJ0fann mit einer langen Stange errid)tetcn, au* beffen SDhntbe

bie golbenen $itl$ftabeit „®rab bör" mebten. Unb „Okab bör" fyiefs ba*

berühmtefte Sd)iff ber 9forb= unb Dftfee unb meitljin nad) 9forbmeften bei

ben ^nfeln ber Reiben. Unb e* oerlicftcn bic beften Kämpfer ber ©ifinge

bie anbem rtaln^cugc unb traten ju bem .'Hauptmann bc* „$rab bör" über.

Sed)* SRonate nad) bem läge, an bem Slla* erfdnenen mar, tonnte er ftatt

fünfjig Stampfer mol)l über ^meilninbcrt jaljlen, unb fein ^umad)* an (Sbre,
s
2lnfet)en unb Weidtfum läftt fid) gar nidjt bcfdjrciben.

Wan faun nid)t tagen, baft biefcS milbe unb unftäte Seben bem fila$

fonberlid) bebagte, aber er lieft e* fid) gefallen. £a£ erfrifd)cnbc Clement be*

©iecre* unb bic fügten QJeifter, bie auf itjm braufen unb Ijaufcn — bie* paftte ju

feinem ^ugenbmut, unb mutige Xljaten erguirften Öeib unb Seele; bic Reiben

befämpfen, bäudjte ifmi nidjt al* Sünbe, ftumal fic al* arge unb blutbiirftige

iKäubcr bic ^nfcln unb lüften ber Gtjriften überfielen unb au*plünbertcn

bic ^emobner al* Sflaocn megfüljrten unb in ein ferne* Ü;lcnb oerfauften.

(£r fd)icn gegen fold)c einen guten Streit 51t führen. 51 ud) bot c* gar nidit

lange geroätnrt, fo ift Jilla* Hauptmann be* Sdjiffe* „($rab bör" gemorben.

Sie maren im jmeiten ^atjrc feiner Seefahrt au* Söeftcn bi«oufgefegelt

fmd) gegen Horben unb lanbeten ben üicrjigftcn Sag itjrcr 3abrt nad) mand)cm

garten Strauft, ben fic mit SHenfdjen unb Stürmen beftanben, auf einer fleinen

.«pcibcninfel, bic Don einigen Rimbert 9Wcnfd)en bcmol)nt mar. ^iefc molmten

in ärmlid)cn Kütten unb lebten, mie e* fd)icn, oon ben Scegoögcln unb

3ifd)en. 511* bic Stfifinge an* <?anb ftiegen, famen bic ^emobner iljncn frieblid)

unb freunblid) entgegen, trugen gebratene ftifcfje in Schalen berbei unb gelten bie

SWetfannen l)in: Waffen trug aber fein einziger öon ibnen. Xa lieft ber

jjpauptmann 511m Eingriffe blafen unb ermal)ntc bie Kämpfer unter fd)aUenbem

.frobngcläcbtcr, baft fic bic Männer niebertjauen follten. Unb fic rüfteten fidi,

bic arglofcn l'cute aber entflogen unter jammcroollem (#ebeul ju ifyren fürten.
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nun eben bie ÜDJänner bem Hauptmann (ttefyorfam jollen wollten,

ba fprang tölns plö^lidj oor, jürftc feine "21 yt unb rief „galtet ein!" ;}ugleid)

entblöftte er fein Jpaupt cor bem Hauptmann, unb flehte Um an, bau er fo

fdtroerc 3d)ulb nid)t auf fid) laben wolle unb fo und)riftlid)e* Sikrf gegen

rocfjrlofe Männer unb SBeibcr nidjt üben laffe; benn wenn fie and) Reiben

feien unb bon bem lebenbigen titott unb oon bem Jpeilanbe nid)ts wüftten, fo

feien bie bod) nod) oiel ärgere Reiben, bie fold) ein Unrcdjt tftun fönnten.

W\c KU« «efrtjlS^aber tag „QJrab bot" wirb.

£er Hauptmann aber t)örte il)n ntd)t an, fonbern ergrimmte firf) unb fo*

fal)l, bafe man Silas als einen Slufrityrer ergreife unb bänbe; ftlaS aber ftemmte

fid) auf feine 8treitajt, faf) grimmig um fid) unb fprad): „©er wagt's?" —
unb fie ftanben ba, feiner aber wagte es. Xa bcfaljl ber Hauptmann jum

zweitenmal; fcfct cutftanb (Gemurmel unter bem Üöolfe, unb einige geigten n id)t

übel iiuft, an WlaS Joanb anzulegen. £er aber warb nun Pom ;}orn erfaßt,

fd)rie „(*>rab bör!" unb fprang mit feiner 5(rt auf ben Hauptmann los, ber

oergebenS feine 2Öel)r auffyob. &Ua$ fpaltctc ilnn ben Älopf mitten burd).

„Ter ift be^aljlt unb l)at feinen berbienten H'ofm", rief er. „©er ein Gbrift

ift, l)er ju mir!" Unb über bie Wülfte ber SRfinner traten 51t ifwt fjeran, bie

Digitized by Google



72 5Ua3 Wocnftafcn ober „®rab bör"

nnbcrn aber, erboft über bcS ftlaS rafdje $trt imb Steife, fdjidten fid) an, ben

$ob beS erfd)lagenen Hauptmanns 511 räerjen unb griffen &u ben ©offen. ®la*

aber fdjrie öjnen fein „Gftrab bör!" entgegen, unb fic ftanben mie üom 33lift in

ben üöobeu feftgebannt, hierauf ergriff ber fül)ne ftamerab bas ©ort, inbem

er fic unb bie anbern ,ytm ^rieben ermahnte unb fic belehrte, mie ber Haupt-

mann Unmcnfd)lid)eS befohlen habe, benn C^ott fei aud) ber Reiben s
-8ater unb

Sdjöpfer. Unb es liefen ben eifernen SDJännern, als fic biefe Söorte hörten,

frönen über bie rauhen Stangen, unbfie fprad)en: „3)er Hauptmann iftburd)

Wott gefallen unb burd) biet)

"

# unb riefen alle einftimmig: „ÄlaS foll unfer

Hauptmann fein!" Unb er marb nun Hauptmann über jtüei^unbcrt 9J?ann.

Unb c£S geigte fid) balb, mie mofjl fic getfjan. StlaS hatte bas rol)e Stefen,

baS bisher unter il)neu gct)crrfd)t t)attc, nie gern gefetjen, aud) für feine ^erfon

nid)t baran teil genommen, aber er fjatte eS bodj an ben anbern bulben müffen.

Scitbcm er fetbft Hauptmann getoorben, füljrte er eine ftrenge djrift»

lidje 3ud)t ein unb [tieft ohne Erbarmen alles oon feinem Skiffe aud, mag

fid) il)r niajt fügen molltc. XaS aber galt als oberftes ©efefc, baft ber otme

Gtaabc an bem SKaftbaum baumeln mufttc, mer einen unbemebrten 9ttaun

fdnoer ocrle^te ober ein Söeib ocrgcmaltigte. ÜlaS fuhr nod) immer gegen bie

Reiben aufi unb fäubertc baS 9Jiceu oon ihren 9iaubfdnffen. Säbrenb feiner

Säurten crlöftc er üicle (£f)riften aus ihrer 0)cfangenfd)aft; aud) bat er an

oielen Crten, bie fünft heibuifdj maren, bas ftreuft 511m öeil ber SStelt aufges

pflanzt unb burd) gcredjten unb milben Sinn oiele Reiben jum (£f)riftcntum

geleitet. Unb fein Warne ift fo gcioadjfen, baß fid) bie tapferften Scanner p
ihm gefeilten unb unter ihm nad) liljrc unbOhtbm autogen. %m ^meiten 3c»hre

feiner Hauptmannfdjaft 5äl)lte er auf
(
uoan$ig Sdnffcn fd)on fünfl)itnbcrt Kämpfer.

Seine Weblid)fcit unb ®ottesfurd)t mar fo groß, Wie feine lapferfeit gefürd)tet

unb feine Stärfc unüberminblid); gegen ben Hieb feiner 31 rt ober ben Stoft

feiner Stange hätte fein Sd)mieb Sdjilb unb ^anjer fchmieben tonnen.

3m üierten ^saljre feiner Seefahrten unb nad) Ablauf bes ^roeiten ^dfyvt*

feiner Hauptmannfd)aft l)atte er eine Jjaljrt nad) ^rlanb unternommen, marb
aber bind) einen gemaltigen DJorbroinb jurüefgetrieben unb gegen bie SLteftfüfte

einer groften .*palbinfel ocrfd)lagen, ^iitlanb gel)eiften. Xiefc .^palbinfcl mar
&u jener 3e *t halb heibnifd), l)alb djriftlicfj, unb es l)atte fid) oor menigen

Monaten begeben, baft ber Heibenfönig ben (Xt)riftcnfönig erfd)lagen unb beffen

i*anb erobert fjattc. ^lud) l)atte er fid) bcS Sd)loffeS bes d)riftlid)en Königs

fomic beffen SteibeS unb lodjter bemächtigt. 3>ic gefangene Königstochter aber

galt für bie fdjönftc ^rinjeffin meit unb breit, 3>icfc molltc ber Heibenfönig

jmingen, baft fic fein ®emat)l merbeu unb iljm baS ttönigreid) zubringen follte,

als babe er biefcs auf gcred)te Steife ermorben. Unb er bad)te in feinem Sinn,

fic mürbe es tf)itn.
sJlbcr fic meigertc fid) ftanbljaft, unb ba er nid)t ablieft unb

julefct bpchmütig brobte, ba fdjalt fic ttjii einen SSüterid), morüber er fid) fo

fet)r ergrimmte, baft er fd)mur, fic follc für biefe Sdnnad) eines greulichen unb

qualoollen lobcS fterben. Unb er lieft einen groften Sd)citert)aufcn auftürmen

auf offenem Selbe, unmeit bes Sd)loffeS, morin er bic ^rin,^cffin gefangen hielt;

barauf follte fic gleich einer gemeinen s
JDJiffetl)äterin Derbrannt merben.
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4. fiöntg filas, ber gute flerrfdjer intb braue Sohn.

$la£ lanbete mit ber SRehrjahl feiner Schiffe gerabe an jenem ©Jorgen,

als bie Einrichtung ber unglücflicfjen $rin$effin oor fid) gelten folltc. Die

SRenfchenmenge, bie um ba3 Schloß, an bem Stranbe unb auf bem gelbe l)er=

ummimmelte, ba§ ©eflirr ber Söaffen unb ber Schall uon Xrommeln unb

Raufen matten ifm aufmerffam, unb er erfunbigte fid) nad) ber Urfaaje beS

Särms. SOian er^lte it)m aUe§ unb wie bie ^rinjeffin in einer falben Stunbe

Werbe t)erau^gefüt)rt unb auf bem Scheiterhaufen verbrannt werben, unb wie

fie nicht 51t retten fei, benn ber Jpeibenfönig habe meljr al§ jmeitaufenb ftrieger

bei fid), bie fie jum geuertobe geleiten füllten.

Äla» aber, aB er aÖe£ gehört, warb blutrot oor ßorn unb fprad):

„3)a£ üerhüte ©Ott unb mein guteS (Sifen, baß bie ^ßrinjeffin alfo fterbe."

Unb er fcfjrie „®rab bor!" baß ba^ Ufer ring» oonbiefem gelbrufe wiberhallte.

Denn feine Srieger oerftanben ben Schrei, unb in einigen Slugcnblitfen ftanben

fie alle oerfammelt um Um, mof)l breitaufenb an ber tfalj!. Unb er rief ihnen

ju: „Stuf, ©efellen! frifch auf im Warnen bc»®otte» ber dhriften ! SSir motten

bie ^rinjeffin unb bie dfnriften üon biefen fchnöben Reiben erlöfcn. Sinb

ihrer jefmtaufenb, fo ift e3 euer brauch ,
baß jeber wohl üier bi» fünf fid)

nehme, grifd) auf beim! ©ort ficht ba§ £>erj an unb nicht bie SDfenge!" So
fprach er, un0 nodj einmal evfcfjattte fein ,,©rab bor!" unb riß mie ein 53li^

alle mit fid) fort. (Gerabe auf ben Scheiterhaufen ftürmten fie in bem klugen*

bilde lo», al» bie ^rinjeffin au» bem %fyoxe herausgeführt warb. Unb $la»

ließ ba» Flüthörn ertönen, bie Reiben bagegen trompeteten, unb ber $önig

hielt an ihrer Spifce unb rief ben Seineu 51t: „galtet ftanb unb ocrtilgt fie!

SSie bie See immer 00m trodnen ßanbe jurüdflteßen muß, fo werbet ihr biefe

elcnben Seeräuber in ifjr ©lement jurücffpülcn!" Unb fie trafen hart aufeinanber,

aber ftla» unb feine ©enoffen maren ben Reiben ju mächtig, unb fie fielen

oor ihm unb feinen Söifingen, mie Ipaferftrof) oor ber Sidjel fällt, manu es

ju reif ift. Unb al» bie anbern Gljriften ber Stobt unb be» Sanbe» fahen,

baß föla» bie Cberljanb über bie Reiben erlangte, ftürmten fie uon allen Seiten

auf biefe ein, unb in menigen Stunben roarb ber ^eibenfönig nebft all feinem

SBolfe crfd)lagen, bis auf einige menige, melche burd) bie ©efchwinbigfeit ihrer

^ßferbe mit ber ^ßrin^effin in ba» Schloß 5iirürfgefloljcn maren. Diefc gaben

balb nach °er Schlacht ba» Sd)loß unb bie ^rinjeffin auf um fieben unb

freien Slbjug. Unb SUa» geftanb e» ifmen $u, weil ihrer fo wenige waren,

unb ließ fie in grieben abgehen. $11» er in ba» Schloß einbog, ba war große

greube unter bem gfnüftenoolfe, baß ©Ott bie Reiben fo gebemütigt unb bic

^rinjeffin 00m geuertobe errettet hatte, unb bie alte Königin unb bie s
J$rin=

jeffin traten ihm an ben Stufen beS Schlöffet entgegen unb priefen fid) glütflid),

baß fie burch einen foldjen SRamt befreit worben, benn ber Schlachtruf

„©rab bor!" hatte fie fogleich belefjrt, weld) ein.£elb für fie geftritten. Unb

fie nahmen ihn an ber £)anb unb führten ihn bie Stufen be» Sd)loffe» hinauf,

er aber weigerte fid) unb oerneigte fid) oor ben föniglidjen grauen bi» jur

(£rbe, wie e» einem tapfern unb ritterlichen Wanne gejiemt, unb wollte hinter
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ihnen ^cr treten. Sic aber mehrten ü)m bad, unb bie alte Königin fpradj 511

ilnn: „2Bo ift eine ^rin$cffin in ber 2Belt, bie nid)t bie gcefjrtcfte wirb, wenn
ein fold)er 9Kann unb ftelb an ihrer .§anb einhergeht?" Unb er mußte Urnen

wof>l gehorchen unb nebft feinen gelben fid) am 9J?a()le mit ihnen erquitfen

unb in ber 58 uro. Jgcrbcrgc nehmen.

$ie STbnigin hatte aber glcid) bei fid) bebadjt, ald fie ftlad gefefjen, unb
aud) if)re JHäte Ratten ed it)r uigeflüftert: „28o wäre ein SRann wie biefer,

ber bad Ghriftentum tyev emporbringen unb bad föeibentum bänbigen fönnte?

,<pat QMt und bieten nid)t wie ein Söunber bind) ben Sturm bergemeht unb
ald ben ftonig unb Detter bed Voltes gezeigt?" Unb fie (jatte fid) biete ©e-
banfen gemacht über ifire Xodjter. Sluer bad berbarg fie nod) in ihrem .^cr^en

unb backte: „0)ott wirb ed fdjon fügen, wenn ed gut ift." Unb ©ort fügte

cd, bannt erfüllet würbe, was Valentin gefagt f)atte: wer fid) mutig bind) ben
v4$fannfud)cnberg freffe, ber werbe ed jum ftimig bringen.

Älad mar faum einige Minuten in ben ®cmäd)ern bed Sd)loffed, fo füllte

er fid) in feinem ganzen freien wie umgefefjrt, er fühlte, baß er ein SBeib

gefehen l)attc, bon welchem feine klugen nid)t weidjeu tonnten. S)ie ^rin^effin

war aud) gewiß bie allerfd)önfte, bie ni jener 3eit auf ber SHelt lebte. (£r

füllte bad gar wohl, aber er bcbaditc niglcid), baß er ber Solm eiltet £orf=

fd)ut5en, fie bagegen eine fttfnig«tod)tcr fei, unb er fd)lug fid) bei biefem

banfen oor bie Stirn unb rief: „ftlas, tölad, wo willft bu t)in in beiner Tor-
heit? frier hilft bir bein „©rab bor" ut nichts." £cnn fölad war bei allen

feinen großen lljaten immer feiner fterfunft cingebenf unb immer f)el*5Kd)

bemütig unb Flein oor (%tt geblieben, bem er allein allcd beimaß; oon feiner

eignen Witterlidjfeit unb Sd)önl)eit, bie bie freien oller aulorfte, wußte er gar

nicfjtd. So bradjtc er, bon ben Steigen ber fd)öncn ^rin^effin geblenbet, eine

fd)laflofe 9iad)t ,ui, unb weil fein Sunfd) il)m eine Unmöglid)feit bauchte, fo

bcfdjloß er, mit bem frühen borgen nebft feinen ®amerabcn wieber ju Schiffe

511 gehen unb feinen ftummer bem wilben Clement bed SRecred jur Teilung

51t überlaffen, wenn £iebedflammen überhaupt burd) Gaffer gefühlt ober gelöfd)t

werben fönnten.

Unb ald ed nun bämmertc unb bad Sufjt nod) furdjtfam burd) bie SSor=

hänge in bie ßimmer lugte, rief er feine 9)fänner auf, unb ed entftanb ein

kaufen unb Söimmeln im Sd)loßf)ofe, baß bie Königin unb bie ^rinjeffin

barob ermad)ten unb mit Staunen unb Schieden »crnaf)men, baß ßlad wieber

auf feine Sd)iffc ,utrütffehren wolle. Unb bie Königin bebachte fich nicht lange;

fie ttyat, wad fie tfmn mußte, fleibete fid) eilenbd an unb hat ind 3immer jU
$lad, p weld)em fie folgenbe Sporte fprari):

„Sieber ftlad, wad ift bad für eine *8otfd)aft, bie wir mit Sd)retfen

hören V So wiflft bu fort unb gönnft und nid)t einmal fo oiel 'Seit, baß wir

bir wenigftend mit Sorten banfen fönnen? SUfo willft bu und ocrlaffcn? $)u

willft bie(£l)riften fykx wieber auf bed Schwerted Spifec ftellen? Xadtvütftcns

finb willft bu wieber preisgeben, bad bu eben aud bem Reiter unb i^ifen ber

Reiben geriffen tmft V ^»war liegt ber öeibenfönig erfd)lagcn unb fein $>cer

fpeifeu bie 9iaben; aber oiele Reiben wohnen nod) ringdum, unb ber Zote
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fmt ber reifigen Söfme unb Neffen genug, rocld)e fommcu merben unb feinen

Xob räd)en, menn bu nur erft meg bift. Unfcr ttünig ift aber aud) tot, unfre

beften ÜUfänner liegen aud) crfd)lagcn, unb mir foabeu feinen <8otm, feinen

93ruber, feinen Bräutigam, bic ba$ ;}cpter unb ba£ £d)mert führen fönnten

in ber (iJefaljr. ftat ber Stfinb ($ottc* bid) nur Ijicrljcr gcroebt, um und befto

ärger *u berberben?

Wie Stint doh ber fföni^in unb ifucr Io<ftter empfanden mtib.

Jpat er bid) nid)t bergeroetyt, baft bu biefen (Sl)riften ein ßriegefürft unb

ftdtrig gegen bie Reiben, mir ein geliebter 2olm unb meiner Todjter ein

roürbiger l£f)cgcmnf)l [tieft? 3a, baS (jat er gewollt, unb ba* mill id) — barum
bin id) lucr."

£ie Königin fprnd) biefc©orte ernftlid), baß fic alle $ebenfcn entfrafteten,

bie Slla* nod) fjntte fjegen fünnen. (£r fonnte nirfjt reben, er fonnte fidfj nur

Derneigen unb erröten, unb fdjtueigcn. Unb bie* tljat er auf eine s
^lrt, meldie

ber JRbnigin gar mol)l gefiel, beim fic ücrftanb, er merbe fid) mit feineu 8d)iffen

nun nid)t entfernen, unb alfo ful)v fic fort in ityrer iKcbc:
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„$u ^aft geantwortet, tüte ein Witter unb SDiann antworten foÜ f
wenn

etneftrau 51t ifjm fprid)t. Unb nun will id) fünftig oon bir and) nidjtd meljr

fjören, baft bu in einer S8auernf)ütte unb wir in ftönigdfdjlöfiern geboren finb.

©ielje, ©ott t)ot an bir grofte 3cid)en getljan unb bewiefen, baft er aud) bic

Äleinften groft machen fann, unb baft, wenn er Will, Scben unb fronen ge=

boraer Sönige in bem Staube liegen; er fjat bir fold>e Demut unb Xugenb
unb ©cwalt bed sDhited unb ©lüded gegeben, baft bu ein 9)tann Ijeifteft unter

ben beften 3Rännern — biet) l)at bie 9iitterltd)feit Königen gleid) gemalt, unb
bein ,,©rab bor!" ift ftärfer ald ein £eer. Unb nun fomm!"

Unb fie ergriff feine $>anb, unb er fügte fid) ftill unb gefjorfam wie ein

ßinb unb lieft fid) Oon iljr führen, wot)in fie wollte.

Unb bie Königin führte Um in bad ®emad) iljrer lod)ter, ber ^rin^effm,

unb legte bic Spünbe ber beiben ^ufammen unb fegnete fie. Unb fie Heften e§

ftct> Wohlgefallen, aber fpred)en founten fie fein Söort. Denn ber ^rin$effin n>ar

ed ntrfjt anberd gegangen ald &lad; fobalb fie if)n erblitft Ijatte, War ed iljr, al£

wolle cd fjeraudflingen aud ü)rer$ruft: „Der ift beinSRann unb fein anbrer!"

Unb Älaö blieb nun, unb bie Sdnffe lagen oor Sinfer in ber 33ud)t unb

fein Sluge gab auf bic Söinbe ad)t. Sie Waren alle auf bad £anb gerietet,

niemanb badete an Segel unb laue unb 9tuber, fonbera bic Scanner pufeten

Sporen unb Söaffcnröcfe für bic .ftoefoeit. liefe warb in wenigen Söodjert

mit grofter £>errlid)fcit gefeiert unb bie fd)öne ^rin^effin warb bie grau be§

$lad Slücnftafcn, ber f)infort ftonig SMad Oon ^ütlanb l)ieft.

Unb er woljnte mand)en fd)ünen lag mit ber ^rin^effin in bem Sd)loffe.

(£d lag bad Sdjloft aber im ©üben bed Sanbed, wo jeftt bie Stabt Schleswig,

ftef)t. ^iebod) Oergaft er fid) in ber ^mioe nidjt, fonbern rüftete eifrig jum
Kriege gegen bic Reiben, unb biefe rüfteten aud). Unb cd begann ein langer

unb fernerer Sampf um bie föerrfdjafr, bi§ fie unterlagen unb ßlad ald S'Öntg

über bie ganje ftalbinfel f)errfd)te unb über bie Unfein umfjcr.

Unb ed war bad (£nbe bed $weiten ^oörcö, nad)bem er ben ^cibenfönig

erfd)lagen unb ber ^rin^effin fid) Dermalst Ijatte, ald er jened 2anb ber Reiben

unter fid) bezwungen l)attc bid an bic (Slbe unb bad Slrcuj bed Jpeild ald

panier feiner .^errfdjaft allenthalben aufgerid)tet hatte an ber Stelle ber ©öfcen

aud Stein unb Jpolj — ba ftanb Slönig Silas einmal biedfeitd am Ufer ber

(Slbe, unb cd bäud)te üjnt, ald fe|)e er jenfeitd in ber fyxnc bie Stelle, wo er

mit ber Stange auf bad Sd)iff gefprungen war; unb ed war wirflid) bie Stelle,

ttnb er erfannte fie an brei Räumen wieber, bie auf einer $lnl)öl)e fyodj über

bad ©eftabe ragten. Unb fein wunberbarer Scbendlauf 50g nun an ifjm in

©ebanfen oorüber, unb in Xemut fiel er auf bic (rrbe nieber unb betete unb

banfte ®ott, baft er il;n aud fo üielcn ©efafjren errettet unb auf eine fo auftcr*

orbentlid)C SScife 511m <perrn über fiänber unb Wülfer erhoben ^atte. Unb er

nannte bic Stelle, Wo er ftanb, ©lücfftabt unb baute bort ein Sd)toft; unb

Sd)loft unb Stabt ftel)cn noc^ von feiner $eit ber bid auf biefeu lag.

ftlad war ie^t erft fcdjiMuib^wanjig %a\)xc alt, unb cd war bad fed)fte

^abr feit jenem 5Jiorgen, wo er bem (Balgen entronnen war, woran er fo

unfdjulbig batte bangen follen.
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Unb als er bie Reiben be$mungen unb ba$ £anb mit <5tf)lÖffern unb

SBurgen befriebet fjatte, ba badjtc er in ©efmfudjt unb Siiebe feiner alten (Sltcrn

unb feiner ©efdmMfter unb övcunbe unb fäumte ntct)t lange, fonberu trat bie

Steife ju ifmen an. ©r naljm aber fein ®emaf)l, bie Königin mit, nebft taufenb

feiner 9fleifigen, bamit er ein fönigltd)e* Geleit r)ätte. <So jog er über bie

©lbe gegen Süben. Unb als fie Pier Xage gebogen maren, unb ber fünfte

anbrad), unb fie mdjt mein; fern roaren pon feiner §eimat, ba f)ie§ er bie

Seifigen jurücfbleiben unb ritt mit feiner SÜonigin ooran unb fjatte nur einen

Wappen mit fiel). Unb eS mar gerabc ber Wittag beä fünften XageS, unb

bie QHotfc fdjlug jroölf — ba ritten fie in 3>ümmel(jufen ein unb gerabeju

auf feine? SBaterS JpauS. Sie ließen bie ^ferbe aber im Dorfe laufen, maS

fie laufen tonnten, bamit bie Seutc, bie fie feigen, fid) uid)t über fie munbern,

nod) es feinen Altern Perraten tonnten. Unb als fie oor ^ßetcr SloenftafenS

£aufe anlangten, fprang ber $önig rafd) Pom 5pfcrbe unb rief luftig „®rab

bör", baß eS buref) baS gan,\e Dorf erflang. Unb <ßetcr, ber mit grau unb

Äinbem gcrabe bei Xifct) faß, fprang l)erauS bei bem SÖorte unb fab ben
sJDiann unb bie grau mit ben gülbenen ftronen auf bem ßopfe. ®r mußte

aber foglcid), baß eS fein Sotjn mar, unb rief: „nun ÖJott fei Danf, baß bu

roteber ba bift unb ein ftönig gemorben! 2öir fjaben fdjon baPon gehört, fie

f)aben eS uns aber nid)t glauben moücn, aud) beinc eigne Sftutter f)at eS nid)t

glauben mollen; nur id) unb Valentin l)abc eS immer geglaubt, benn mir

mußten n)ül)l, baß ctmaS $ed)tcS aus bir roerben mußte." Unb er rief in ber

greube überlaut: „Valentin! Valentin! fomnv bod) berauS, baß bu fietjft, maS

auS unferm ftlaS gemorben ift!"

Unb Valentin tarn, unb bie SKuttcr unb aüe ßcfdnoifter famen, unb eS

mar ein Sperren unb Hüffen, baß eS fein (£nbe nehmen mollte. Unb als ber

ftönig unb bie ftonigm hineingegangen roaren unb fid) an ber Altern Xifct>

gefegt unb mit gegeffen unb getrunfen Ijatten, in Demut gegen (öott unb in

Öiebe ^u ilmen, ba übermannte ben alten ^ßcter bie greube, unb er mußte

uid)t, maS er fprcd)en follte, er fprad) aber Por greuben faft ju Piel. Unb
ba l)at er ber $rctf) in bie Cfjren geflüftert, unb es ift mol)I nid)t rect)t ge*

rcefen in foldjem ^lugenblirfe: „9hm ©retf), ift mein ftlaS ber Silas geblieben?

§ätte auS beinern ^sobannee motjl mcfjr merben tonnen?"

Unb SlaS l)at mand)en lag unb manche Söodje bei feinen Altern gemcilt

unb fjat fröblid) mit ifmen gelebt unb bat fie unb feine ©efdjmifter unb bie

9?ad)barSftnber reidjlidj befcfjenft, ben alten Valentin aber f)nt er mitgenommen

unb au ifmt gefprodjen: „öieber Valentin, bu follft meinen 2rtfmen aud) luftige

unb meiblidje ®efd)id)tcn erjäl)len, mie ein jeber tüdjtige SUfcnfd) mit (Rottes

£ilfe ctroaS merben tarnt, bamit brape Männer unb «gelben aus ibnen merben."

Unb Valentin ift gern mit ifym gebogen, benn er bilbetc fid) auf ftönig

SlaS Piel ein unb badjtc bei fid), er l)abc itm eigentlid) ^um ftonig gemalt.

Sind) feinen jüngften trüber fjat ber $önig mitgenommen unb feine jüngfte

8d)mefter: unb es ift ber trüber ein (^raf unb feine Sd)mefter eine (Gräfin

gemorben unb leben nod) Piel Pornelime Seute in ber äöelt, bie oon ifmen

fjerftommen.
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fjat er fid) ober au£bebungen üor ber Slbreife, bafj, menn ber Sßatcr

ftürbe, ifnn ba£ ^Bauerngut zufallen folle, unb Ijat er eS [einen iörübern gleid)

um ben acf)nfad)en Sükrt abgefauft. Unb ber S3ater unb bie 33rüber ijabett

e* tfjm ,sugefagt unb gehalten.

£enn er fagte: ,,3d) mill einen meiner Söfmc l)infd)itfcn, ber foll roieber

ein Söauer tnerben unb feine ftinber unb .SlinbcSfinber follen dauern bleiben,

benn iöaucrn finb älter unb galten länger auS al§ bie ftönige."

Unb Äönig .Vllaö ift mieber Ijcimgejogen in fein 9Jcirf) unb Ijat nod)

mandjeö liebe %al)x glürflid) mit feiner Königin gelebt unb regiert, unb Diele

Söljne unb 2üd)ter finb il)in geboren morben, unb e§ fyabcn Diele Könige unb
Königinnen au* feinem SBlutc nad) it)m'get)errfd)t. Slber ba* glorreiche Qbe-

fd)led)t ber SlDenftafcn ift nun fd)on lange ausgestorben, unb ein anbrer Stamm
berrfdtf in ben ßanben, bie tt)n einft al* ftönig üereljrten. Seinem 3otnte£

Monrab ©efd)lcd)t bauert jebod) fort bi* in unfre Sage.

Diefer Monrab mar fein jüngfter Solm. 2Jen tfjat er olSbalb nad) feiner

(Geburt auf ba* l'anb ju einem Söauer unb liefe ifjn bäuerlich leben unb
arbeiten unb fanbte ilm bann in ba* Sanb feiner Heimat in SBeftfalen nad)

3)ümmelt)ufen, too er ilm auf bae Qhtt feinet Üßatcrg fe^tc. Unb töonrab tft

grofc unb ftarf gemorben mie JBnig SUaä, aber nid)t fo ^errltcr) unb mädjtig

r»or ber äBclt, fonbern ift al§ Storffdjulje geftorben, maS fein ©roftüater v}ktet

aud) gemefen. Unb üon biefem Slonrab, bem ®önig$fofm, flammen bis auf

biefen Xag nod) alle Stoenftafot f)er, bie als ^Bauern in 2>ümmclf)ufcn unb in

ber Ütegenb leben.

9kd> ß. flRorifc Strnbt.
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Die Spradje ber (Eiere.

Cjinf uradf Öffdjidjlr.

teflfrieb ber 3)rad)entbter, ber gefeierte jugenb=

fct)öite iHerfe ber Wibelungenfage, mußte nid)t

allein bie Munft üben, fief) burdj feine Xarn=

fappe unfidubar ju mad)en, fonbern er befanb

fiefy aud) im iöefi^e eine? anbern intereffanten (Mjeimniffe?. 2Öir fönnen ifnn

roeber ba? eine nad)tl)un, nod) ba? anbre ergrünben; beim Slappenmad)er, bic

3iegfricbfd)e Serbuftongömiitjen anfertigen, gibt e? leiber nid)t mel)r, unb ba

^eute ntemanb mel)r barauf au?gel)t, Xradjen unb Ütnbmürmer ju erlegen,

fo mirb c? aud) fdjmer galten, tjinter ba? anbre (Metjcimni? bc? 5afnir?tüter?

3U fommen.

911? biefer nämlid) bem gefällten Unfjolb ba? fterj au? bem Seibe $erau&

gefdmitten, meil e? SRcgin, ber 3werg, mol)l gebraten ju oerfpeifen berlangte,

mar 3ung Siegfrieb öon ungefähr mit ben Pon 3d)langenblut nod) triefenben

Öingem nad) bem SPiunbc gefahren. 3iege?roonnetrunfen legte er bie ^leifd)=

maffc auf ba? lobernbc geuer junt traten ,}ured)t unb fprad) bann, einen

melfagenben $Micf bem Sracfjenmut begefyrenben ^merge jumerfenb, bie tief-

finnigen ©orte: „9fa — 3d)langengefröfe, mirft bu prädjtig fdnnccfen!"

3n bem 9lugcnblirf, roie feine tfinßer bie 3unge berührten, ba mürben iljm

mit einem SDtale bic klugen aufget^an unb er oerftanb jcfcunb bie 3prad)e
ber Sögel, mcld)c il)m aud) fogletd) feine 3ufunft mei?fagten. — —

9lud) einem anbern gemaltigen gelben, feinem geringem al? bem ftaifer

(£arolu? 5J?agnu?, nnirben „bie klugen geöffnet", unb er erlangte tiefe ftunbe

in ber Sogelfpradje.

3nbe? nod) manche anbre, barunter biel geringere teilte, f)aben bon

alter? Ijer ein feine? Öe^ör für ba? $ogelgc*mitfd)er ober Sogelgefdjmäfce: fo

• bie SBur^eln grabenben Leiber, bie et)rmürbigen trüber JiUau?ner, gan^ be=

fonber? aber bie NBalb= unb Seibmänner im grünen SnflMeioe älterer, ja

felbft neuerer Beit, jene liebmerte Sippe bon tförftern unb *8ufd)fumpanen,

oon benen id) fd)on born, gleid) beim beginn biefe? *8ud)e?, erjäl)lte.

511? mein Wnbermanbter, ber Cberförfter tfrib, uod) lebte, mar c? nod)

nttf)t SDfobe, l)öl)cr ftel)enbcn
s
}>erfonen bie s

J*iftole auf bie $3ruft ju fe^cn unb

it)ncn itjre (^ebanfen ober OJeljeimniffe ab,ytpreffen. Slber id) ftanb mit bem ®rüit*

'

roef auf fo gutem tfuße, baß id) e? magen tonnte, ttm. megen bc? ©eljeimniffe? ber

Sogelfpradje, tion bem er mel)r mußte al? irgenb ein auf ber öfttid)cn ftalbfugcl

lebenber l£rbenberoot)ner, 5U „interbiemen" ober au?
cMiforfd)en.
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80 Tie 8prad>e ber liere.

„Silbe bir bod) nic^t ein, baft bieö fo cinfad) wäre! — in biefer ober

jener 28eife, rote man fo fügt", berfcfctc ber ober^effifc^c Säger. „Tenn fdron

bie Stöpfcl, roeldje man fid) üor allem anbern in bie 9?afenlöd)er ftopfen mu§
— ba* fann ber 3efyntc nid)t «ertragen. Wbgefefjen, bajj juft ber jfiedjer folc^

eine* Spradjroittercr* mit ber ßeit einen ganj anbern äufdmitt erlangt, fo

merfft bu aud) felber nidjt, roic fid) nadjgerabc beute Stimme üeränbert —
unb bann erft ba* 3«^id)tcn ber Ctjrmufdjel unb be* Trommelfell*—

„Jpaft bu aber bie* aUe* aud) überftanben, grünblid) roeg unb roofjl geübt,

fo fragt c* fid) nod) feljr, ob bie Sögel, bie bu belauften roillft, nad) bem

Umgang mit bir roirflid) Serlangen tragen. So ein befieberte* Ting bat aud)

feine SRuden, juft roic bie ©albleute unb anbre roilbc Tiere, roollt' fagen —
Surfcfjcn — bie Sdmap* trittfen! Sor allem aber mußt bu bid) ftet* erinnern,

bafj ein Sögel fid) bei feinem ©efange, ©eflöte ober Öejroitfdjer gerabe fo gut

etroa* benft al* ein ungefieberte* Tier, ein SWenfd). SDtir tjat ein emftljafter

^agbfreunb au* bem fäci)fifd)cn Sogtlanbe oerftdjevt, feine £anb*leute üerftänben

ben $aunfönig 9<i"5 roofjl, roenn er oon feinen ©rlebniffen fingt, etroa:

„3m Ungarlanb, wenn'S i3 bort falt,

Tn b,ci$t man ein,

Prügel wie ein Sein —
3ud)f)ctraffa — ^udjljeiraffa!"

(£infad)cr freilid) ift'*, bafjinter ju fommen, roer ba laufdjet, roenn ertönt:

„Sibiriti — fibirtti !
—

'*ift, 'eft, 'Sft, *3fl — fo früüüt)!"

©o ruft bie (^olbammer am SJtorgcn, bie Alfter bagegen fdjrett gcfdjroäfcig:

„©ädferad! ©ädferad!
SÜt fo redjt nad) mcin'm ©cfdjmad!"

Unb ber Jämmerling fpridjt beutluf) ju bem Sanbmann: „Sauer, fpann

an, i l)elf ber 'jief) (id) f)elfe bir sieben)", ber Hänfling fagt grob genug: „®erl,

gif) ra (gel)' IjeranV. Ten ®efang bc* £eifig* öcrftef)en bie ^fäljer fo:

„Xtbc bile bilcba,

f>änfel, weif mer bei Sä (Sein),

§d) weif ber mcinS ä (aud))." —
Söäljrenb ber ftrcujfdmabel fd)reit: ,,^ßuf, pur" — „Gbib, gib, gib!"

oerlangt ber unOerfd)ämte Spafc gerabeju: „9tte, me, me, me (mel)r)!" —
3n be* :pi*panier* Diu* lautet allerbing* ber Sperling*ruf etroa* melobiöfer

— bort fingt ber frcdie (Gefell: „Tfd)io — Tfd)io!" — Tie (Sterroetber in

Samern unb Sdmwben, aber aud) anbre Söeibfcn, ocrftcfjcn ganj gut, roa*

ba* ©eglurfe ber ."penne unb ilüd)lein unb ber Stuf ber übrigen ftau*üögel

bebeutet. Sie fagen, bie Jpenne rufe ber fleinen Srut 51t:

„©lud, glud, alurf!

Tudcurud bua —
2l)Ut einen träftigen <Sd)lud!"

Ter glurfenbcn föenne antwortet ber £>afm: „Taud) bid) l)i (burfe bid) f)tn),

icf) bi töorp'ral!" — unb bei Tage*anbrud) oerfünbet er: „SOiein Jperr ift oiel

fdwlbig!" — Tarauff)in gurrt bie Trommcltaube: „58irb* fd)on bejahen,
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Tic 2prndie ber 2icrc. 81

wirb* fd)ou bellen, nnrb's idion begabten!" — (£nbtid) mengt fiel) aud) ba*

3d)af in* (Cetebe unb bloft: „9?immermeb, nimmermel)!" — S&is beim ^ort=

(
\ict)en fingt bic 8dnoalbe, lueifj bier^ulanbe jung unb alt:

„Sic id) fortftog, loic id) fortjog,

Sarcn töiftcn unb Saften Doli,

Sic id) roieberfatn, loic id) roieberfam,

Snr alle* ocr,5C-f)=rrrrrrrt!"

£ic Kröftel bagegen ruft bem müben üöattbercr tröftlid) ju:

„Ti biu, bi biu —
Salbe finbeft

Büfeen 3d)lummcr bu!"

£en $cwobnern Italien« tönt, wie $cttini un£ lefjrt, ^Homeien*
fd)mel;,enbe» Weflüte in« €br als:

Jiiiuh, ttüuf), tiüiit), tiüut), tiünf)

^üc tiii jqua
3u\ tii\ tü\ tii\ tir

Cuotio, quotio, quotio, quotio, quotio,

\<\no, aquo, jquo, aquo,

*i, «<. ji. «>i, ji, $i,

Cuorror tiül) $qua, pipiqui.

sJlud) bie, toeldje uid)t mit bor ^ogelfpradje etwas oertraut roorbcu finb,

toiffen, loas es für eine ^eioanbtnis bat, mit bem „ju füljt!" — ober ,,^u

gütig" ber Wadjtigall, bem „fitfabau" ber sJiad)teulc — bem „fra, fra!" ber

Mräljc — bem „bürftoenbiirf" ober „bürfberunirf!" ber Stfad)tel unb aü bem
anbern „ 3d)nebberebeng" unb „Xättcrätäl)!" bes gefieberten 3ieraeugs.

„$irf garf" be^eidmete fdjon ber Xorfbube am ©nnfetümpel bas

(9efd)rei ber fd)natteruben (tfäufeberben; befannt ift aud) bas alte 3prid))uort:

(£d flog ein QJänSdjcn übern fRtjcrn

Unb tarn als GHdgad nücber 'rein.

Xie büd)erfd)reibenbeu 3prad)funbigcn aber loerben jebem, uad) toeitrer

(£-rgrünbuug bieies Wcgenftanbes begierigen, einen flauten &*uft oon <ir-

forfdjitngsfötjcn t)infid)tlid) ber Watur laute fo)ool)l bei menfd)lid)en )oie bei

flefteberten Siefen auftifdien tonnen; aud) bir, mein lelemad), falls bu banad)

Verlangen oerfpürft. 3ic werben bir Por allem fagen — loa« frcilidj unfer

Wänfejunge aud) fd)ou crlaufdtf l)at - bafj bie 3prad)e ber liere ober il)re

3timntc, i()r diu], it)ucn nid)t feiten 511 itjrcm Jamilien^ ober Beinamen ober

^u gutem fotoie fd)limmem ÜHufe uerljolfcu l;at. Safjer tycifjt's aud):

5)er Stäfcr auf bem $aunc murrt
Wd)t$ als fein: „SBrumm, brumm, brumm, bntmm!"
Xic SMenc, glcid) bet fliege jdjtturrt,

iBon jeljer nur: ,/3umm, fumm, fumm, fumm!"
$cr (Siel, ber nid)t3 *8c)Trc4 iwcift,

3d)reit aUe Jag nur: „3 — a, 3 — a, 3 - - a!"

Xae $fcrb bagegen ladit mit JvlciB:

„£in — t)in, t)in — t)tn!" — Sir Ja — Ija — i>a\"

ixv .{iunb gaujt feine 5""l>fa auö

2)urd)ö «eilen: „Sau — roau", — „fcau — bau!"

Ctto, 9Wärd)«ni«ot. &. «ufl. d
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82 Sic SpradK ber licre.

3>ic ftut) brüllt' jdion in ?lbam$ £>au*

*.8i£ heute fort: „
sDiuli, muh, mut), muli!"

Oh bcr 9Ru$r geht'3 im ^Mahlgang fort:

„Ältpp — Hipp — flapp, flipp, tlapp!"

3u bcr Woffc auf unb ab: ^arbauj! liegt bort,

$ie ©ref unb ihr SKilditopf: „8d)mipp/ idjmapp'" —
S\\i\'S, cv gemährte feit

s3lbam« gelten jung unb alt Vergnügen, bet 2pract)c

ber Tierwelt }ii laufdjen — unter Umftänbcu Faun bie* fogat crftaunlid)e ^ur-

teile bringen, Brie auö nad)ftel)enber Weid)id)te eine* int (^runbe einfältigen

(tiräflcin* herumgeht. Terfelbe machte fein OMürf, meil er fid) auf Perfdjiebenc

Zterfpradjen berftanb, ja er warb ,^uletu ^apft unb hätte efi piclleidtf nacr»

weiter gcbrad)t, tuenn er ben s^eg und) bem v
J!)ipnbc hätte finben tonnen.

Sitgfriet». t>«r IradKittöter, louiebt t>«r Spvat^e t>tr Wo$t\.

Dom tlutjen, Me üjunbe-, ttögd- unb .frofdifpradje }u oerftcljcn.

GJin ifrcfimrijrr ?Adrdirn.

$or langer, langer ;}cit häufte auf feiner $urg int ,\>od)gebirge ein 0raf,

beut ba» 3d)irfjal nur einen 2 Olm befd)ert hatte, unb ber war nad) be* sHater*

äJcetnung etwa* einfaltig, toenigften« geigte er geringe ijuft, etiua* lernen.

Xarüber grämte fid) ber (Straf über alle SDtafteit unb er fpraeh \\i feinem jungen:

„9fid)t3 bringft bit in beuten 2d)äbel hinein, man mag anfangen, roaä

matt rnill. $a$e? merbe id) biet) einem \>od)gelebrten in ber Wbeinftabt Straft-

bürg übergeben; ber fall uerfudien, ab aufl bir nod) ttXlä merben fann." Älfo

tuarb bav Wraflcm auf bie .S>orbfd)ule gcjdndt unb blieb bei bem gelehrten sJJceiftcr

ein Dolle* ^abr. Xanr. lehrte er toieber heim nad) be« Satetd
v
-8urg.
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Wem 9tu$en, bic $unbe;, Sögeln unb tfrofdjfpracfic 511 üerftc&en. 83

„9hm, mein 2ol)it
f
was baft bu unterbeffen gelernt ?" fragte ber $urg=

beir. — ,.^ater, id) weift, was fid) bic jpunbe faejen, wenn fic bellen." —
„Unb bies ift aüe«, was bu Unglütfsmcnfd) gelernt baft?" utrnte ber $$nter.

„3d) fefte, id) nmfi biet) 51t einem anbern SDieifter in Untcrridjt geben." —
Unb ber Jnnfer warb in einer anbeni <Stabt bei einem nod) gelehrteren

SMeifter untergebracht. 9fad) wieberum einem $alu- fetjrte ber junge jperr

jum jmeitenmal in bas ßlternfjau* jurürf, unb and) biesmal fragte ber

#ater: „Wun, mein 3ofni, loa« fannft bu jetrt?" — £er %m\kx antwortete

flugs: ,.^atcr, id) oerftct)e nun aud), was bic $ögcl fpreetjen." —
hierauf geriet ber Sllte in heftigen ;}orn: „Xu Derbretjtcr Waud)!" rief

er, „Wtcberum fyaft bu fouiel foftbarc 3ctt uerlorcn unb nidjts bor bid) ge*

bracht; id) fdjitfc bid) nun ju einem britten £el)rcr; profitiert bu aud) bei biefem

nid)ts, fo fagc id) mid) uon bir loS; bu fannft bann hingehen, wohin es bir gefallt!"

21 ber aud) bas, was ber 8ol)n bei bem britten £>od)gelcbrten lernte, »oar

nidjt nad) bes Gilten Wefdnnatf. Xenn auf beffen Juage: „9hm, mein 8otw,

was baft bu biesmal gelernt?" — antwortete ber Runter: „3>n biefem 3at)re

t>abe id) gelernt, was bie <\röfcf»c quafen." £a hättet il)r nun ben Sovn bes

Katers fehen follen. £er ereiferte fid) gewaltiglid) unb mies enblid) feinem

8olme bie lt)ür; bann rief er feine Liener herbei unb fprad): „tiefer «urfdje

ift ,^u gar nichts nü|}e, er ifjt anbern nur bas täglidjc *ürot weg; beswegen fül)rt

ben Tagebieb in bie Stfalbwilbnis unb lofjt itjn bort laufen ober umfommen."

Xk Anaupen führten ben Runter bie 511 einem 3d)eibewegc; als er aber

flehte, il)m bas V'eben ,}u laffen, fühlten fie 9Jhtlcib unb biegen ibn bauon^ietjen.

XaS Wräflein liefe fid) bas nid)t zweimal fagen unb wanberte forgloS

weiter, bir er gegen Slbenb eine Jöurg uor fid) iah, wo er oorfprad) unb um
9facf)tlagcr bat. „Xu fannft ba unten in bem alten Turme übemad)ten",

fagte ber Burgherr, „es ift bort freitief) IcbenSgefäbrlid). (£s befinbet fid) bn

eine 3Keute wilber Jpunbe, bie ofmc Unterlaß bellen unb heulen unb fid) nicht

eher befänftigen laffen, als wenn mau itnten uon ;}eit ftu $eit einen SUtenfdien

$uweift, ben fie zerreißen unb ^erfleifdjcn. 9cur fo ift mit itjnen ein SlitSfommen."

War mandjes junge SJlut war ben SBcftien fd)on jum Cpfcr gefallen.

Tod) ber Sunfcr forgte fid) bcsbalb nid)t ab. „Webt mir nur etwa« was

man bem Jounbe^cug Uorwerfcn fann", fagte er, „mir tt)un fic nidjts uileibe."

Unb bie Tiencr trugen etwas fjerbei, unb führten ben Waft bann ,ynu Zuxw.

8d)on als bie .ymnbc ben Runter fprcdjen borten, webeltcn fie ocrgnügln i

mit ben Sdjmänjen unb fnurrten itjn feineSwegS unfreunblid) an, fonbmi

fraßen, was er iljncn uorwarf. 9(udj biad)te er bei iljnen bie sJiad)t in gefunbem

8d)laf $u unb trat am anbern borgen
(

yt aller lirftaunen uuUerfcljrt mieber

oor ben ^nrgljerrn. „Xie :ounbe baben mir in il)rer 3prad)e offenbart",

fagte er, „warum fie fo wütig fid) gebäiben unb bem l'anbe fooiel 8d)abcn

bringen. 3ie finb Oerwünfd)t unb muffen einen grofeen, im lurm uerborgeu

liegenben 8d)atJ ()üten; erft wenn biefer geljoben, gelangen bie Tiere jur ^Wulje.

!^l)r bellen aber bat mir uerraten, wie ber Ba)ats \u erlangen ift."

Xarob erfreute fic^ ber iperr bes ©d)loffes unb bas Wefinbe männiglidi.

^sener uerfprad) bem ^unfer, il)n an 8ob,nce Statt anzunehmen, wenn er ben

ü*
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84 Soui ttußcn, bic §unbc«, SJögeU unb ftvo)d)ipradic $u ucrftcl)cn.

Sdjafc hebe unb ben £mubcn jur SKulje Dcrfjclfc. Tarauf begab fiel) bei' 3üng=

ling wieber in bas 5urmDcrlie* unb fcljrtc balb uad)hcr mit einer mädtfigen

Srutjc Wölbe« prücf. Ta* fcfanb aber mar uon ber .vunbcplagc befreit.

So weit mar c* betu ^uufer gan,} gut gegangen; er bcrfpürtc jebod) balb

i'angeweilc, unb er bcfd)lofi baber, uarl) ÜHom 511 pilgern. Sluf beut :&>cgc bal)in

hörte er ba* Cuafen ber <vrÖfd)e fd)on aus ber tferue. (£r liorctjtc auf, unb alö

er Dcruahm, wa* bie ^vvöfctjc fid) oorquaften, warb er traurig unb nad)bcnflid).

s
>ll* er bann tu ber ewigen Stabt angelangt war, erfuhr er, bafj ber

^eilige Steter unterbefjcn geftorben fei, unb bie Mavbtuäle im Zweifel fid) bc=

fänben, wen fic jum 9?ad)folger bei?
s
}tepftes wälzen follten. ^ulcut bcr=

einigten fic fid) bat)in, Denjenigen auf ben päpftltdjcn Simon §11 erheben, an

bem fid) ein göttlid)cs SiUinbcrjeidjen offenbare, ^sn biefem s
?liigcnbltcf gefdjah

ee, bafj ber junge Ohaf au«? 3d)roei}crlanb in '8t. ^eter, bie frauptfirene fflom«,

eintrat. Tic cl)rwürbigen .ttirdjcnfürftcn erftaunten nid)t wenig, ale fic be=

merften, wie bem faum Eingetretenen ,}wct fdmeewcifjc Rauben cntgegenflogen

unb auf feinen (Schultern 'JMajj nahmen. Stein Zweifel, bie» war bas felmlid)ft

ermartete 3ttenbcr$cid)en. Xie ttarbinäle fragten Dalum ben Runter auf ber

Stelle, ob er fid) mol)l getraue, s
}tepft 51t werben. £cm braven Sdjmcijcr

aber warb es bei biefer Zumutung bod) wunbertid) ju s
JDiutc unb er muftfe

nidjt, ma* er antworten follte. 3»bc* bie laubcn rebeten il)tu au, fo baß er

enblid) „ja" fagte unb bie Marbinäle il)r „hinten" fprad)cn. XHlfo würbe er

gcialbt unb gcmcil)t, unb cv war nun eingetroffen, ma<? fid) bie ftröfdje erzählten,

alö er am Sumpf vorübergegangen unb worüber er fo beftür^t geworben war.

Seine liebe 9Jot aber ift bamit nod) nid)t 511 l£ube gewefen. Sie begann

von neuem, al* er bie grofje SUieffe feiern follte; muftte er bod) fein ÜtUmtlein

$a fingen. 3»nbes bie beiben Xaubcn blieben auf feinen Sdnilteru fitmu unb

flüfterten il)in was er ju tl)itn l)abc. — s
<Huf foldje Söcife fann man leid)t

s
£apft werben, unb wer au* biefer (>kfd)id)tc duften yt ,vet)cn meifj, fann am
Irnbe aud) nod) auf ben Stul)l Sanft Meters 511 ft&en fommen.

41us biefeu ber Wahrheit getreu ber$eid)neten Erfahrungen eine? lier^

fprad)otfunbigen erljcllt bie $>id)tigfeit be* Stubiums ber lierfpradjen. Ta*
Vergnügen ift hierbei gemifi fo grofj ol» ber Wittum im frinblicf auf bie aufjcr=

orbeutlidje SDiannigfaltigfeit ber Sprad)weifcn in ber Tierwelt. Taft aber etliche

Stegclfippcn mit abfonberlid)cr Webcmcielmit ausgeftattet finb, Das ift eine längft

betannte leiber aber bei un* wieber bcrgcffcnc ©almljeit — gan.s anber« im

Client. Sdion als bie Steifen im Vanbe ber Werfer unb ^nber bie alters

grauen ^eben unb bjcl fpäter, a\* bie ^Üiärdjener^ählcr bie ^unbcrgcfd)id)tcn

aue bem Wunbc ber Sdjcljerejabc nieberfdirieben, ba war man mit bem
Wetlme ber gefteberten SjJclt gar woI)l befannt, unb bon ber ^erftänbigung*^

weife unter ben ^ogelfamilien war eine beträd)tlid)c ?ln,^at)l Cringcweil)ter Dom
ligri« bi* hinein inf^ünfftromlanb unb jum £>imalat)a untcrrid)tet. Dieferur=

alten ^rahmancnwei«hcit uerbanft aud) ber beutfd)e ^cärchencr^ähler SBiltjelm

.'Oa uff bie Überlieferung ber hod)ft merfwürbigen Stordigefd)id)tc, bie in nad)-

ftchenber Er^äfjlung ',u allgemeiner Menntnis gebracht wirb, ^ranj Ctto.
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töefdjidjtc tun ^fllif Siord).

i^nrntufiidif» iWftrdktt.

jer ftaüf (ihaiib j« ©agbab faß Ml einem [dßnen

9fadmüttag behaglich auf feinem Diltwn; er hatte

ein wenig fleruht, benn Hl mar ein heiiVr Sag,

nub er iah nun nach feinem 2chläfi1)en recht

heiter au*. ($t raupte auÖ einer langen pfeife

Hon SRofenfyot), nahm Dann unb mann einen 2d)lucf Maffec, ben ihm ein Btlaoe

einiri)cnftc, unb ftrid) fid) allemal öetgttügt ben ©art, menn e* ihm a,efdimecft

hatte. S\\\v\, man jah bem Malifen an, bajj es? ihm rcd)t behaajid) ,yi Wüte mar.
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86 ®cfd)id)tc oon Sali) Btoxd).

Um biefc 3tunbc tonnte man gar 911t mit il)m rcbcn, tuet! er bann immer milb

nnb Icittfelici mar; bc*wcgcn bcfud)tc ifjn aud) fein ®roßwefir iUianfor meift um
biefe 3cit. Sin einem DJadmtittag nun fam er aud), fafj aber gegen feine ($c=

mobntjeit fetju nadjbcnflid) au*. Xcr ftalif nafjm bie pfeife au* bem s3Huubc

uub fprad): „Säanim mad)ft bu ein fo nad)benflid)c* (Wefidjt, ©roßmefir?"

Xer ®roßwefir fd)lug feine Sinne freu^mei* über bie Söruft, oerncigte

fid) oor feinem £>errn unb antwortete: „\xrr! ob id) ein nad)benflid)C* ($efict)t

mad)c, roeif? id) nid)t, aber ba unten am 3d)loß ftel)t ein Mrämcr, ber f)at fo

fdjönc 3ad)en, baß e* mid) ärgert, nid)t überflüffige* Otelb 511 fjaben."

Xcr Vtalif, ber feinem Wroßmefir fd)on lauge gern eine Jvreube gemad)t

bättc, fd)irftc feinen fdjmarjcn 3flauen hinunter, um beu Mrämcr berauf511*

tjolen.
s£alb fam ber 3Ha0c mit bem .\t rämer ^urütf. Xiefer mar ein Heiner,

birfer Wann, fdnuarjbrauu oon Mcfidtf unb in verlumptem Sinzig. £r trug

einen ttaften, in welchem er alleiljanb Sparen tjattc : feilen unb »finge, reief)

befdjlagcne ^iftolcn, $kd)cr unb ttämme. Xcr Malif unb fein Üi'efir mufterten

alle* burd), unb ber ttalif fauftc cnblid) für fid) unb Wanfor fdjönc ^iftolen,

für bie Jtrau be* S^efir* aber einen Mamm. SU* ber Mrämev feinen haften

fd)on mieber ,}umad)en moüte, iah, ber tialif eine Heine 3ri)ublabc unb fragte,

ob barin aud) nod) Sparen feien. Xer Slrämer 50g bie 3d)ublabc Ijcrau* unb
geigte barin nod) eine Xofe mit fdjwär^lidiem ^ulocr unb ein Rapier mit fonber=

barer 3d)rift, bie mcber ber fialif nod) s
J!)fanfor iefen tonnte. ,,3d) befam ein*

mal biefc ^wei 3türfc oon einem Staufmanne, ber fie in SNcffa auf ber «strafte

fanb", fagte ber .Krämer; „id) weiß nid)t, ma* fie enthalten; (lud) ftel)en fie um
geringen s$rei*

(̂
u Xicnft, id) fann bod) nid)t* bamit anfangen." Xcr ft'alif,

ber gern alte SÖJanuffriptc hatte, menn er fie aud) nid)t Iefen tonnte, fauftc

3d)rift unb Xofe unb entlieft ben SUämcr. hierauf wollte er aber aud) Hüffen,

ma* bie 3d)rift enthalte, unb fragte ben Söefir, ob er feinen fenne, ber e3

entziffern fönntc. „OWtäbigfter Jocrr unb Ctfebicter", antwortete biefer, „an ber

großen 9J?ofd)cc wohnt ein Wann, er beißt 3elim ber (Mehrte, ber oerfteljt alle

3prad)cn; laß iljit fommen, oicücidjt fennt er biefe gcbcimnisoollcn 3ügc."

Xer gelehrte 3elim mar balb herbeigeholt. „3c(im", fprad)
(̂
u ifmt ber

Walif, „man fagt, bu feieft fel)r gelehrt; gurf' mal in biefc <3d)rift, ob bu fie

Iefen faunft: fannft bu fie Iefen, fo befommft bu ein neue« gcftfleib Oon mir;

fannft bu ce nidjt, fo befommft bu $wtflf ^atfenftrcidje unb fünfunbjman.vg

auf bie ^ußioblcn, weil bu bid) 3clim ben (belehrten nennen läßt, oljne c* 51t

Oerbieuen!" 3clim oerncigte fid) unb fprad): „Xein Spille gcfd)el)e, 0 £>err!"

£angc betrad)tetc er bie 3d)rift, plityüd) aber rief er au*: „Xas ift i'oteinifd),

0 ."perr, ober id) laß mid) bangen!" — „Webe weniger unb fagc lieber,

wae brin fteljt", befahl ber täalif, „wenn bu i'atcinifd) oerftebft."

3elim fing an ju überfeben: „Wcnfd), ber bu biefe* finbeft, pveifc Slllnf)

für feine Wuabe. a»cv Pon bem s4?ulPcr in biefer Xofc fdntupft unb ba^u

fprid)t: „Wutabor", ber fann fid) in jebc*'Xier oerwanbcln unb Perftebt aud)

bie 3prad)c ber Xicre. 3sJiU er aber wieber in feine menfd)lid)c Weftalt

rürffebreu, fo neige er fid) brcimal gegen Cften unb fprcd>e jene* Söort.

^)lbcr l)üte bid), wenn bu ocrwanbelt bift, baß bu nid)t lad)ft, fonft ocrfdjwinbet

ba* Zauberwort gän^lid) au* beinern Wcbäduni* unb bu bleibft ein Xicr."
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^11* Sclim bcr (^clcljrte alfo gclcfen hatte
f
mar bcr ttolif über bic

9)?aften uergnügt. lir tieft ben (belehrten fdmwren, niemaitb etwa? uon bem
©ebeimni* $it fagen, fdienfte iljm ein fd)öne£ Mleib unb entlieft ihn. $u feinem

Wroftwefir aber fachte er: „Tas beift' id) gut eintaufcn, s
Ji)Janfor! Stfie freue

id) mid), ein licr fein $u fbnncn! borgen früh fommft bu mir. SBir gehen

bann miteinanber auf5 Seil», fdmupfen etwa* Weniges au£ meiner Xtofc unb

belaufdien bann ba* (tfetl)uc in bcr ßltft unb im 2Saffcr, was ba bor fid) gebt

unb geiprodien wirb!"

»«öie luäre ««, n>«nn tutt Stördjc würben?"

IL

Maum batte am aubern 9JJorgcu ber ttalif (Ibnfib gcfrübftürft unb fid)

angcflcibet, als fd)on ber Crtroftmciir erfdiieu, il)n, wie er befühlen, auf bem

Spaziergange ,yi begleiten. Xer ttalif fterfte bie £ofc mit bem $auberpulPcr

in ben (Gürtel, unb nad)bcm er feinem (befolge befohlen, jurürfjubleiben, machte

er ficfi mit bem Wroftwefir gan^ allein auf ben 2Hcg. Sie gingen juerft burd)

bie weiten (Härten bes Malifcnpalaftcs, fpäljtcn aber PcrgebcnS nad) etwas

liebenbigem, um ihr Munftftücf ,\u probieren. Ter Si^efir fd)lug enblid) Por,

weiter hinaus au ben leid) |U geben, wo er fdion oft -Xierc in Stenge, nament=

I teil Störche, gcfeljen habe, bie bnrdi ihr grauitätiid)es $kfen unb ihr Oieflapper

immer feine ^lufmcrffamfeit erregt Ratten.
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Xer Üalif billigte ben 2>orfd)lag feine* Vertrauten unb fdjritt mit ihm beut

Xcid)c ,^u. Xort angefommen, fallen fic .^lüct Störche eruftbaft auf unb ab gehen,

ftröfdjc fudjcnb unb hier unb ba ctma* vor fid) hinflappcrnb, zugleich bemerften

fic meiter jurütf, Ijod) oben in ber i?uft, einen Mitten Stord) hcranfdjmebcn.

„3<h Ivette meinen ©ort, gnäbigftcr Jocrr", jagte ber Wrofimefir, „biefe

brei Vangfüfeler führen jetrt ein nette? Wefpräd) miteinauber. 2Hic wäre es,

menn mir StÖrdjc mürben?"

„y$ol)i gcfprod)en!" antwortete ber Malif. „"Jlbcv vorher wollen mir

nod) einmal betrachten, mic man mieber Wcufd) wirb. — »iidjtig! breimal

gen Cften geneigt unb „SMutabor" gefagt, fo bin id) mieber ttalif unb bu

Söefir. Mer nur um* <oimmcl*millen nid)t gel.ad)t, fonft iiub mir verloren!"

Sgäfjrenb ber ftalif alfo fprad), fal) er ben britten Stord) laugfam fid) ^ur

(irbe nicberlaffen. Schnell ,^og er bie Xofe au* beut (Gürtel, nahm eine prife,

bot fic beut Wrofuvcfir bar, ber gleid)fall* fdjnupfte, unb beibe riefen: „SWutabor!"

Xa fehrumpften il)rc ©eine ein unb mürben bünn unb rot, bie fchönen

gelben Pantoffeln bc* Molifeu unb feine* ^Begleiter* mürben unfÖrmlid)c

3tord)füfjc, bie
silrmc $u klügeln, ber .'oal* f uf)r au* ben "Jldjieln unb marb eine

lille laug, ber $art mar verfdnvunben, unb ben.Mörper bebedten meidje Gebern.

„3hr 1)0 bt einen t)übfd)cu Schnabel, fterr Wrofnoeftr", fprad) ber .Slalif.

„$cim$artc bei? Propheten, fo etwa* tjabe id) in meinem l'cbcn nid)t gefehen."

„Xanfc unterthänigft", ermieberte ber Ohofnuefir, inbem er fid) bürfte;

„aber menn id) c* magen barf, möchte id) behaupten, (iure \Sol)eit fel)eu al*

Stord) beinahe nod) l)übfd)er au*, benn al* Malif. ^\ubc* fommt, menn e*

l£ud) beliebt, unfre ftameraben bort 51t belaufd)en unb ,yi erfahren, ob mir

mirflid) ftord)ifd) tonnen?" — Unterbeffen mar ber brittc ber fliotfdniäbler

auf ber (£rbe angefommen. (£r pufyte fid) mit beut Sctmabcl feine Jtüfjc,

legte feine Gebern
(̂
ured)t unb ging auf bie erften Störche

Xie beiben neuen Stördje aber beeilten fiel), in it)rc
s^ät)c \a fommen,

unb Vernahmen 511 ihrem (Srftauncn folgenbe* Weipräd):

„Wüten borgen, Jvrau i'angbein, fo früh fcf)on auf ber SöteieV

„ Sdiöncn Xanf, lieber älapperfdmabcl! ^d) habe mir ein Heine* 5rül)ftücf

geholt, ^ft (Sud) ein $iertclct)en tiibed)* gefällig ober ein ^rofd)fd)cnflcinV"

„Xanfc gehorfamft; habe heute gar teilten Appetit, ^d) fomme and)

megen etma* gan,^ anberm auf bie ÜtMefe. ^sd) foll heute, vor ben Wäften

meine* Vater* tanken, unb ba will id) mid) im ftilleu ein menig üben."

^ugleid) fd)ritt bie junge 3tord)in mit munberlid)en '-Bewegungen buret)

ba* ^clb. Xer Slalif unb 3S)?anfor fahen ihr verwunbert nad).
V3U* fic aber

in malerifd)cr Stellung auf einem $ufte ftanb unb mit ben klügeln anmutig

baju mcbelte, ba tonnten fid) bie beiben nid)t mehr halten; ein unaufhaltsame*

C4eläd)ter brach au* ihren Schnäbeln heruor, bon beut fic fid) erft nad) langer

$cit erholten. Xer .Slalif- fafjtc fid) juerft mieber: „Xa* mar einmal ein

Spafi", rief er, „ber nicht mit Weib befahlen ift. Schabe, baft bie bummen
Xicre burd) unfer Weläd)ter fid) haben veridjeudien laffen, fouft hätten fic

gemift auch nod) gefungen!"

"Jlber jet^t fiel c* bem Wroftmefir ein, baf? ba? Radien mährenb ber

3>crmaublung verboten mar. Csr teilte feine XHngft bem Malifen mit. —
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„%ot$ si)Jeffa unb SDJebina! Ta* märe ein fd)lcd)ter Spaß, wenn id) Storri) bleiben

müßte! !öefinne bid) bod) auf ba* bumme 3£ort, id) bringe e* nid)t fyerau*."

„Xrcimal gen Cften muffen nur un* bürfen unb ba*u fpred)en: NJDJu —
SOiu — «Diu — "

Sie ftellten fid) gen Cften unb bütften fid) in einem fort, baß ihre Sdmäbel

beinahe bie (£rbe berührten. Slber o Jammer! ba* Zauberwort war Urnen

entfallen, unb fo oft fid) aud) ber Malif bürfte, fo fel)nlid) aud) fein Söcfir

9Diu — ^ü?u — ba.^u rief, jebe (Erinnerung baran war oerfdnounben, unb ber

arme Gljafib unb fein SSefir waren unb blieben Stördje.

in.

Xraurig wanbelteu bie herzauberten burd) bie gelber; fie wußten gar

nid)t, was fie in il)rem (ilenb anfangen füllten. ifae* Stord)enbaut

tonnten fie nid)t beraub, in bie 3tabt jurücf tonnten fie aud) nid)t, um fid)

erfennen ju geben, benn wer l)ättc einem Stord)e geglaubt, baß er ber Äalif

fei, unb wenn man e* aud) geglaubt l)ätte, würben bie Einwohner pon $agbab
einen Stord) $um ftalifen gewollt l)aben?

So fd)lid)en fie mehrere Xage red)t trübfinnig untrer. 9Jad) Ü;ibed)fen unb

Sröfdjen uerfpürten fie burchaus fein Verlangen. Vielmehr ernährten fie fid)

tümmerlid) uon ?jrelbfrüd)teu, bie fie aber wegen ihrer langen Sdmäbel nid)t gut

Perfpeifen tonnten. %\)X einziger Xroft war, baß fie fliegen tonnten, unb fo

fd)wangen fie fid) oft auf bie 2)äd)er bon Vagbab, um 51t feljen, was ba borging.

3n ben elften Sagen bemerften fie große Unruhe unb Xraucr in ben

Straßen. s^lber ungefähr am oierten Jage nad) ihrer Verzauberung faßen fie

auf bem ^alaft bes .Malifen, ba fahen fie unten in ben Straßen einen prädjtigcn

Aufzug. Trommeln unb pfeifen ertönten, ein 3)iann in einem golbgeftirfteu

Sdjarladjmantel faß auf einem gefdjmürften s^fcrb, umgeben bon glau^enbcn

Wienern, .fyilb Vagbab fprang it)m nad), unb alle fdjrieen: „.V>eil
s
JWizrü! bem

£>errfd)er bon Vagbab!" £a fallen bie beiben Störd)e auf bem £ad)e be*

Üßatafteä cinanber an, unb ber ilalif (£l)afib fprad): „Wmft bu jept, warum
id) Perzaubert bin, l^roßmefir? tiefer ÜDli^ra ift ber Solm meine« Xobfeinbes,

bes mftd)tigen ^anbererS ftafdjnur, ber mir in einer böfen Stunbe ^Had)c fdjmur.

Slber nod) gebe id) bie Hoffnung nid)t auf. ßomm mit mir, bu treuer We*

fährte meines (ilenbS, wir wollen 511m ®rabe be* s^ropt)eten wanbern, biel=

leitet baß an ^eiliger Stätte ber Räuber gelöft wirb."

Sie erhoben fid) Pom 2)ad)e be* v
Jklafte§ unb flogen ber ®egcnb Pon

2)iebina ju. — Wit bem Stiegen wollte es aber uid)t gar gut geljen, benn bie

beiben Stördje Ratten nod) wenig Übung. „C J^err", ädfötc nad) ein paar

Stunben ber OJroßwefir, „id) halte eS mit Innrer (Erlaubnis nia)t mehr lange

aus, 5f)r fliegt gar $u fdmell! s2lud) ift es fd)on
s
)lbenb, unb wir traten wohl,

ein Unterfommen für bie 9?ad)t ju fud)en."

(Ef)afib gab ber Vittc feines Lieners $et)ür, unb ba er im Xfjale eine 9tuine

erblttfte, bie ein Obbad) gewähren fonnte, fo flogen fie bal)in. £er Crt, wo fie

fid) für biefe 9kdjt niebergelaffen hatten, mod)te ehemals ein Schloß gewefen

fein. Schöne Säulen ragten unter ben Trümmern Ijeroor, mehrere ®emäd)er,

bie nod) ycmlicf) erhalten waren, fugten pon ber ehemaligen s#rad)t bes Kaufes.
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(£f)afib unb fein Begleiter ftoljierten burd) bic ($änge, um fid) ein laufd)igc$

^Mctydjcn *u fudjen; plö&lid) blieb ÜKanfor fielen, „£>crr unb Gebieter",

flüfterte er leife, „wenn ed nur nid)t tf)örid)t für einen Wrofewefir, nod) meljr

aber für einen Stord) märe, ftcf) bor ©efpenftern ^u fürdjten! 3Hir ift ganj

unfjeimlid) $u SMute, benn Ijierncben tjat cd gan* ücrnefjmlid) gefeufjt unb ge-

ftötmt." Xcr ftalif blieb nun aud) ftcfjcn unb borte gan$ beutlid) ein leifeS

SBcinen, bad eher einem ÜUfenfdjen ald einem Xiere anzugehören fd)ien. 93oII

(Erwartung wollte er ber ^Ridjtung folgen, wofjcr bie lagetöne famen; ber

SBcfir aber bat Um flcfocntlid), fid) nid)t in neue ©cfaljr ju führten. Xod) ber*

gebend! Xcr ftalif, bem aud) unter bem Stordjenflugel ein tapfered öerj fdjlug,

eilte icbod) auf ben finftern Giang 511. $Mb war er an einer Xl)ür angelangt,

bic nur angelehnt fdjien unb moraud er beutlidjc Seufzer, untermiidjt mit

G>cl)eul, oernatim. l£r ftiefe mit bem Sdmabel bie Xljür auf, blieb aber über*

rafdjt auf ber Sdnoellc ftcf)cn. 3» bem »crfaüenen öemad), bad nur burd)

ein fleincs (^itterfenfter fpärlid) erlcudjtet mar, fafj er eine große Mad)teule am
SBoben fifcen. Xirfe Xtjräncn perlten il)r aud ben roücnben klugen, unb mit

Reiferer Stimme folterte fic ihre Silagen aud bem frummen Sdjnabel. ^Ibcr ben

Kalifen unb feinen SHefir, ber inbed aud) l)erbeigefd)lid)en mar, erblitfcnb, ev*

t)ob fic ein lauted 5reubengcfd)rci. Verlief) mifd)tc fic mit bem braungcflerften

Slügel bic Xfjräncn aud bem *?lugc, unb 511m großen Isrftauncn ber beiben rief

fic in gutem mcnfd)lid)cn Mrabifd) : „f&MUfommen, it)r Stördje feib mir ein guted

9?oräeirf)cn meiner Errettung, beim burd) Störd)c merbe mir ein grofted (tflürt

fommen, ift mir cinft propi^eit toorben!"

?lld fid) ber ftalif oon feinem (irrftaunen crbolt l)attc, bürftc er fid) mit

feinem langen foalfe, bradjtc feine bünnen tfüfic w eine ^icrlid)c Stellung unb

fprad): „9Jad)tculc! Deinen Korten nad) barf id) glauben, eine Vcibcndgcfä^rtin

in bir $u fct)en. $lber ad)! beinc Hoffnung, bafj burd) und beinc Rettung

fommen merbe, ift oergeblid). Du wirft unfre frilflofigfcit fclbft erfennen,

wenn bu unfre ßrlcbniffc Ijörft." Die 9Jad)teulc bat Um, fic il)r 511 erzählen.

IV.

Wd ber Malif ber l£ule feine und bercitd befannte Wcid)id)tc oorgetragen

Ijatte, banfte fic itnn unb fngte: „Vernimm aud) meine ©rlebmffe unb l)öre, wie id)

nidjt weniger unglürflid) bin ald bu. ÜDfcin ^atcr ift ber Slönig oon ^nbien,

id), feine unglüdlidje Xod)ter, r)eiße Öufa. ^cner tauberer Äafdmur, ber eudj

ocr.yiuberte, f)at aud) mid) ind Unglürf geftür^t. l£r fam cined Xaged
(̂
u

meinem ^oter unb begehrte mid) jur <trau für feinen Soljn sJWtyra. SOiein

Sßater aber, ber ein Ijifrigcr
sJ0iann ift, lieft ifjn bic Ircppc hinunterwerfen.

Xcr (Slcnbc mußte fid) unter einer anbern ©cftalt wieber in meine sJfät)c ju

fd)leid)cn, unb al^ id) cinft in meinem (harten (^rfrifdjuugcn ,^u mir nehmen

wollte, rcid)tc er mir, ald Sflabe ocrflcibet, einen Xranf, ber mid) in biefe

abfd)culid)c (Meftalt uerfc^te. 3rf) war oor Sc^rerfcn ohnmäd)tig, er brachte

mid) hierher unb rief mir mit idircrflidjer Stimme in bie €t)rcn:

„Xa follft bu bleiben, tjafjlid), fclbft bon ben Xieren ocrad)tet, bid an

bein (^nbe, ober bid einer aud freiem Hillen bid), fclbft in biefer fdjredlidjcn

(^cftalt, (Gattin begehrt. 3o rcicfje id) mid) an bir unb beinern ftol^en
S
-Öatcr!"
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„Seitbem finb Diele Monate Dcrfloffcn. (£infam unb traurig lebe id) al*

(rinficblcrin in biefem (Gemäuer, Derabfd)cut Don ber 5öklt, fclbft ben Bieren

ein (Kreuel; bie fd)öne Dfatur ift oor mir Derfdjloffen, beim id) bin blinb am
Sage, unb nur wenn ber Wonb fein bleiche* Üid)t über bie* (Gemäuer ab-
gießt, fällt ber Dcrfjüllenbc Srf)leier Don meinen Nugen."

£>ic (iule tjattc ibre sJtcbe geenbet unb mifdjte fid) mit bem tflügcl wieber

bie klugen au*, beim bie CSr.viblung iljrer Reiben trotte bem armen 93ogel felbft

$f)ränen entlotft.

£cr Ä'aUf war bei ber l£r^äl)lung ber ^rinjeffin nadjbeuflid) geworben.

„Siknn mict) nid)t alle* täufdjt", fprad) er, „fo finbet $wifd}en unferm llnglücf ein

geheimer ^ufammentyang ftatt; aber wo finbc id) ben Sd)lüffel biefem SKätfel?"

£ie (£ule antwortete: „C Jperr! aud) mir aljnt bie*; ift mir bod) in meiner

früfjeften ^ugenb bon einer weifen grau proptje^eit worben, baß ein Stord) mir

große* ÖMücf bringen werbe — id) wüßte bielleid)t
f
wa* un* retten fbunte."

Xer Slalif war feljr erftaunt unb fragte, auf welchem Söegc fie bie* meine.

„£cr tauberer, ber un* beibe unglürflid) gemadjt t)at", fagte fie, „fommt

alle Monate einmal in biefe Ruinen. 9ftd)t weit uon biefem Öemad) ift ein Saal.

Xort pflegt er bann mit Dielen öenoffen fdjmaufen. Sdjon oft habe id) fie

bort belaufdjt. Sie erzählen bann cinanber ir)re fd)änblid)en Söerfc, Diclleidjt

baß er bann ba* Zauberwort, ba* iljr oergeffen Ijnbt, au*fprid)t."

„0 teuerfte ^rin^effin", rief ber ilalif, ,,fag', wann fommt er?" ...

Tie (£ule fdjwieg einen ^lugcnblirf unb fprad) bann: „ÜWelnnt e* nid)t

uugütig, aber nur unter einer Skbingung fann id) (Citren Söunfd) erfüllen."

„Spriri) au*! Sprid) au*!" rief (Ibafib. „befiel)!, e* ift mir jebe red)t."

„3<t) möd)te natürlid) aud) gern frei fein; bie* fann aber nur gefdjefien,

wenn einer Don eud) mir feine ftanb rcid)t." — Tie Stördje waren über biefe

Mitteilung etwa* betroffen; ber Malif winfte bem Tiener unb ging mit ifjm bjnau*.

„$roßwcfir", fprad) Dor ber Tbür ber tialif, „ba* ift ein bummer
£>anbcl, aber 3>l)r fönntet fie fdjon nehmen."

„So?" antwortete biefer, „baß mir meine grau bie klugen auöfrafct?
s
Jlud) bin id) ein alter Wann, unb 3fa feib nod) jung unb unberfjeiratet unb

fönntet cfjer einer jungen, fdjöncn ^rin^effin bie £>anb geben."

„Ta* ift es eben", ieufate ber Äalif unb ließ bie Flügel Ijängen; „wer

fagt bir benn, baß fie jung unb fd)ön ift? 55a* Reifet einc&ofcc im Satf taufen!"

Sie rebeten einanber nod) lange $u; eublid) aber, al* ber ftalif fafj, baß

fein SBefir lieber Stord) bleiben al* bie (£ulc heiraten wollte, cntfcfjloß er fid),

bie Söcbingung fclbft $u erfüllen. Tie (£ulc war f)od) erfreut, weil fid) maf)r=

fdjeinlid) bie 3fl"bcrfippfd)aft in biefer ober ber nädjften 9carf>t fd)on cinfinben

werbe. Sie Derlicß mit ben Störchen ba* ®emad), um fie in ben ißeriammlung**

faal 511 führen; fie burd)fd)ritten einen finftern ®ang, bi* il)nen au* einer Ijalb

Dcrfallenen Wauer ein tjcller Sdjein entgegenftraljlte. Tort angelangt, riet ifmen

bie (£ulc, fid) ja runig 511 Dertjalten. Sic tonnten Don ber 2ücfe, Dor meldjer

fie ftanben, einen großen, Don Säuleu getragenen unb prad)tDoll au*gcfd)mürften

Saal überfdjaucn. narbige Sampcn erfefeten ba* üid)t bc* läge*. 3» bev Witte

be* Zäunte* ftanb ein Tifd), mit einer Wenge au*gcfud)ter Spcifcn befefet. düng*

um benfelbeu ^og fid) ein Tiwan, auf wcld)em ad)t Wänncr faßen. 3" einem
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92 öcfdjidjtc »on Kalif Stord).

biefcr Männer crfannten bic Stördie jenen 5il rümer mieber, ber it)ncn ba* 3anbcrs

pitlber berfauft fjattc. Sein Webenntann forbertc il)n auf, ihnen feine neueften

Ahnten ^n erzählen. (£*r erzählte unter anbern and) bie Wcfd)id)tc bc* Malifen

nnb icine* Üöcfir*.

„SBie lautet ba* &>ovt, bas bn ihnen aufgegeben Ijafl V" fragte ihn ein

anbrer tauberer. „C£in vedjt fet)ivcvc^ latcinifd)c*, c* heißt Sf titabor."

^11* bie Stbrd)e biefe* iBJovt fjörten, gerieten fie oor ^rciibc foft außer fid).

Sie liefen auf ihren Stelzfüßen fo fchnell bem s}ln*gange ber Wnine ,yt, baß

bie (hile fnum folgen tonnte. Tort fprad) ber Mali?" ;>n ber (iulc: „Retterin

meine« Sieben*? nnb be* Sieben* nieinet? Jvrennbc*, nimm \um eroigen Xanf für

ba*, loa* bu an im* gethan, mid) ^tim (Gemahl an." Tann aber roanbte er

fid) nad) Cftcn. Xrcimal büeften bie Stördjc ihre langen JOälfc ber Sonne ent=

gegen, bic foeben hinter bem Webirge heraufftieg — „Stntabor!" riefen fie;

nnb int 5hl innren fie berroanbelt, unbJpcrr nnb Xiener tagen loeincnb einanber

in ben Firmen. 23er bcfdjreibt aber ihr (irftannen, al* fie fid) nmfaben'? Jiinc

fdibnc, hcrrlid) gcfdjmücftc Xante ftanb bor ihnen, l'ädjclnb reichte fie bem
Malifen bic Jpanb. „Grfcnnt 3br (iure 9?ad)tettle nid)t mchrV" Sie mar e*;

bev Malif mar bon ihrer Sd)önl)cit nnb 9lnmnt fo en^ürft, baß er meinte,

„fein größtem Wlürf beftehe barin, baß er Storch gemorben fei."

Xcr Malif fanb in feinen M leibein nid)t nur bic Xofe mit 3<mberpulüer,

fonbern and) feinen (Mbbentel. C£r fattftc baher im nädjftcn Xorfc, tna*
t
yt

ihrer Dfcife notig mar, nnb fo gelangten fie balb an bie Ibore bon $agbab.

Xort aber erregte bie 9(nfunft be* Malifen große* Isrftaitnen. 9ttan

hatte ifm für tot ausgegeben, nnb ba* ^olf mar baher hod) erfreut, feinen

geliebten früheren .<oerrfd)cr mieber 511 haben. Um fo mehr entbrannte ber

,<oaß gegen ben Betrüger ÜDitjra. l'um ,^og in ben ^alaft nnb nahm ben

alten Ruberer nnb feinen Sohn gefangen. Xen Gilten ließ ber Malif in bem
Wemad) ber 5)ininc, ba* bic ^rin^effin ol* l£nle bcroolmt hatte, aufhängen.

Xem Solme aber, meldjer nicht* bon ben Münftcn feine* itatcr* berftanb, ließ

ber Malif bie Sal)l, ob er fterben ober fdmnpfen molle. 211* er ba* festere

mahlte, bot ihm ber Wroßroefir bie Xofe — eine tüd)tige <prife nnb ba* 3auber=

mort bc* Malifen bermanbclten ihn in einen Stord). Xer Malif ließ ihn in einen

eifernen Mäfig feine* Charten* einfperren.

Sange nnb bergnügt lebte Malif CShafib mit feiner <*ran, ber s^rin5effin;

am heiterften geigte er fid), menn ihn ber (^roßroefir nadmtittag* befndtfe; ba

fpradjen fie bann oft bon ihrem Stordienabcntener, nnb oft ließ ber Malif fid)

herab, ben Ühoßiocfir nad)^nahmen, mie er al* Stord) an*)"ah. Isr ftieg bann

ernfthaft mit fteifen Süßen int Limmer auf nnb ab, flappcrte nnb mebclte mit

ben Firmen, mie mit klügeln, nnb geigte, mie jener fid) bergeblid) nad) Cftcn

geneigt unb „
s))lu" — „SMu" — ba,^u gerufen habe.

s^ei berMalifin nnb ihren

Minbern erregte biefc ^orftellnng allemal eine ^renbc; menn aber ber Malif gar

51t lange flappcrte nnb „Sin" — ,Mn" — idiric, bann brohtc ihm bcrSSeür:

er molle ba*, loa* nor ber Xl)ür ber ^rin^efün Waduenlc uerhanbelt morben

fei, ber Tvran Malifin mitteilen. $arf) Wilhelm $anff.
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ic SNorgenfonuc gitterte auf benSBeueu

ber (£ger uuö ihr Strahl idnuebte wie

ein gotbener&ui über beti Sonnen auf

bei ^ellenhohe an ihrem Ufer. — 9)ort,

im einen ber glatten Stämme gelernt,

über bein Raupte bie teife id)U>irren=

bcii Bwriflc, ftanb ein äRann in reidnit

Sammetmantel gehüllt, imb fein Sluge

fclnoeiftefreitbet muten über biel'enje?»

vn'adit ihm >» AÜfjen.

„Xiiv aJfo ift bie \>errlict)feit ber

@rbe, pon ber fie midi graufam fern

gehalten tri« ju biefer Stunbe", fföftertc

er tränmcrifd) - - „o SKutter, hob' id) nidrt ein JMcdit an fie nnb ihre ttiitber,

traft be« irbifdien Gintec-, ba* wohl and) in meine flbera bcrjprcngt ift? —
SBarum bie Stimme erftiefen motten, bie [o fehnfnchteuoll in meinem £>er$en

lorft? — — Unb nur ein ^nljr — ein fnrje* ^afjr geftanbeft bn beinern

3otme jn! —
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s)hu\ beim, in biefcin $al)re, o lürbc, (afj midi fdilürfen all beinc fterrlidifeit, gib

mir, was bu 3üftefte« unb Sd)önfte* l)aft, bafj id) baran $ef)ren mag, wenn id)

wieber t)htabftcicje 51t bem einfamcu 2 l)ron, beffen $lan,} unb 3auberprad)t nim-

mer ben lidjtcn Straljl ber Sonne mir erfetten mag! Üa^ mid) finben ben warmen
^ul*fd)lag eine^ 30?eiifd)enl)er$cn, ben bie .3roera,e bort unter mir in ber liefe

be* Herges nimmer fennen bei iljrer falten
s&ei*l)cit unb itjrem toten grieben!"

(£* rauidjte leife im lann — unb er manbte bas fraupt unb fpäluc er=

martung^boU in bie grüngolbige Dämmerung um ifm ber . . ., mar'* ein SHclj,

bae fid) in fo früher Stuttbe 0011 bem muffigen l'agcr 1)00? —
9?cin bod), ob aud) bie f(einen iviifjc faft ebenfo flüd)tig ba* taufcudjte

Wra$ ftreiften — c* mar ein wunberfd)öne*, junget üXtfenfdjcnfinb, ba* bc=

flügeltcn tfufjes auf bem 3t*albpfabe einljcrfdjritt, wäljrenb iljre langen, blonben

.'paar^opfe mie j^wei Sonnenftrafjlen burd) bie Zweige fdjimmerten ^ieftt

mar fic bid)t bei itmi, unb über bie rofigen kippen flog e* in leid)tcm Stuf*

fdjrei, al* fic ben milbfremben 3)iann auf bem einfamen ^fabe gcmafjrte.

„€, erfd)ricf nid)t, Ijotbe kleine", fagte er fanft, ,,id) bin ein Srembling

Ijicr unb baute bem Gimmel, baß id) bid) finbe, Pon bir ben 2öeg ju erfunben."

„C bort t)inab
r Jberr", Indulte fic beruhigt, „bort Innab müßt 3br geben,

ben 3öeg burd) ben Xann, ben id) foeben gefommen, bann gelangt ifw an unfer

£örfd)en; bie erfte £>ütte ift bie unfre — fragt bort mein SCRütterlein, fie

mirb ßiidj meitcr meifen — unb nun, grüfj Owtt, Jperr!"

„SÖotjin geb/ft bu fo eilig, Meine ? lafj bid) ein Stüdlcin geleiten!"

,,'<8cmaf)re $ott, )pcrr", mel)rte fie eifrig, „waS mürben bie Seilte fagen,

wenn bie arme ÜORarinfa mit fo oornelnncm Jperrn burd) ben SÖalb ginge".

,,£anad) würb' id) wenig fragen, SDtarinfa", fagte er, „aber wol)in gcfjft

bu fo frül) unb fo gan$ allein?"

„ßum ftronPogt, .\>err, bem wir ben 3»"* für bic gnäbige frerrfdjaft

fd)on brei ^ionben lang fd)ulben; aber mein Üüiütterlein wor franf unb id)

mufft' fic pflegen — fo tonnten wir beibc nidtf* Oerbienen. — Slber ber $?ogt

ift ein barter SJtaim unb broljte unS geftern, unfer Jpüttlcin 511 nehmen, wenn
wir nid)t ^abjen fönnten — mol)in bann aber, :perr? Unb fo noljm id)

benn lieut' in aller tfriitje ben geljenfclten Zutaten oon meiner ^atin feiig

unb will il)n bem SronOogt bringen als $fanb bis auf befferc Reiten. —
?lber nun muß id) eilen — lebt wol)l, ."den!"

„
s
-^leib' nod) einen xJlugenblitf, SUiarinfa, unb ^cig' mir bein Sdjauftücf

!"

Sie griff in bas ftorbenen an ihrem s.Mrm unb reid)te iljm Ocrrrauen*=

Poll it)ren fleiuen Stfjafc.

il)n mir" bat er, „e* foll bein Sdjabe nid)t fein!"

Sic faf) if)n jmcifelnb an, aber er fjing bie feibenc Sdjnur um ben $>al*

unb barg ben Zutaten an feiner $ruft; bann berührte er mit ber Jpanb ibr

iiörbd)en . . . . ba quoll ec^ glän^cnb in bemfelbcu empor, unb al^ 9)tartnfa£

Vlugc erftaunt binabglitt, funfcltcn il)r prädjtigc Wolbftürfe in einer gronen

SDiengc entgegen.

„£ öerr ", iljre rofigen Sippen oerftummten in freubigem ^a^red,

unb fic tonnte nur bie füfjen Sinberaugen ooll 3taunen« 51t il)m emporheben.
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s
)loti\ nie fyatte er in ein leudjtenb $)ienid)cnauge geblirft, nod) nie fjattc

ifjm ein rofiger $)Junb gcläd)elt — c* mar bie erfte Seligfcit, meldje bie Csrbc

itjm gab, unb ftc fanf unoergefjlid) in fein fetmenb \>cr,v

„D :oerr, wie feib iljr gut nnb oinäbig!" unb ftc neigte fid), ben Saum
feine* kantet* an il)rc kippen ,\tt pichen. — (Sr l)ättc ftc am liebften in

feine kirnte gefdjloffcn, aber er fürdjtete, ba* ftinb 511 erfdjrecfen, barnm faßte

er nur fanft bie fleine, bebeubc $mnb, um iljr 311 metjrcn.

„9Jid)t, ANarinfa, id) bin nici)t bein .\xrr, nur beinesgleidjen, unb willft

bu mir beinen Xanf bemeifen, fo laß mid) nod) ein Stücflcin Sikgeä mit bir

getjen! — Xu weißt nid)t, .tt leine, mic beine Stimme mid) ergreift" unb

er badjte ber Itepclnben Sprache ber ;}werge in feinem unterirbifdjen iKcid).

SJiartnfa fal) fd)üd)tern $a if)m empor: „Jpaltet » nid)t für Unbanf, cblcr

£>crr ! aber id) barf nid)t! Xie Butter mürbe fdjeltcn unb ber 9lnbrea* baju—
aber" — fentc ftc begütigenb Inn.yi, al* ftc ben Schatten über fein

s
2lntltU

gleiten falj, „get)t ftum erften ."oüttlcin linf* an ber Xorfftrafte, jeigt meinem

Sttütterlein meinen Xufaten unb erjäljlt il)r, was (iure ®üte an mir getrau.

— Sie wirb (Sud) bitten, ju bleiben, bis id) beimfomme, unb bann roiU id)

©ud) nod) einmal bauten oon ganzem freiten!"

3^re ftanb f)atte ^utraulid) bei biefen Söorten in ber feinen geruht, unb

ber roarmc ^ul$fd)lag ber flehten Singer Ijatte an feine Albern geflopft . . . .

jefct löftc ftc ifjrc flehte ftanb au* ber feinen, niefte irjnt nod) einmal freund

lief) 51t unb eilte flüchtiger nod) al* oorfjin ben Söalbpfab entlang.

Xer Surft ber 5krge aber ftanb mic trauntgebannt unb flaute ber fiifjctt,

finberljaften öeftalt nad), bis bie Schatten bc* Stfalbe* ftc it)tn Perberften.

„O Grbe, mie fcfjön, mic munbcrfdjön bift bu!"

sJ?un mar e* mieber s?tbenb, unb über Söalb unb <vlu^ breitete bie i>enje*=

nad)t itjren 3tcrnenfcf)leier; unter ber Xanne aber, an weldjer in früher Borgens

ftunbc ber Surft ber $3erge geleljnt, ftanb jefct eine tjefjrc Srauengeftalt. Xtc

&rone auf tljrem ftaupte funfeite im Sternenlid)t unb ber sJJurpnrmantel um*

mallte ftc in föniglictjer ^$rad)t, ilw bunfle* 5lugc aber forfd)tc Doli Butter

=

liebe unb SDcuttcrforgc burd) ben fd)lummerftillcn Söalb nad) bem Solme.

„(£r bat be* $atcr* Jölut geerbt unb mein eigen febnenb ftcr.y, flüfterte

ftc, „unb alle Sorge unb i'iebe feiner vDtutter unb feine? Ü$olfe* Permag nid)t,

il)n fem ju Ijalten Pon ber oerberblidicn Jöalm, bie ifjn mie alle unfre* Stam=

me* w büfterent (inbe führen wirb."

Unb ibr 3luge burdjbrang mit OMfterfdjärfc, ber bie Sterne feine Sdjranfc

fcfct, ben nadjtbunflen 2*$alb bi* jum fernen Xörfleitt an feinem (£nbe — bann

frfjritt fic ben SBalbpfab entlang, bcnfclbcn, ben in ber Srütjc be* Borgens

ber Surft ber v«öerge gewanbelt.

Xurd) ba* S^nf^r bc* ärmften £mttlein*, linf* am (iingang be? Xorfc«,

leuchtete ber Schein beö Jperbfeuer*, unb brin am traulichen Atantin fa» 3)ta-'

rinfa, unb neben ihr, im alten braunen Sebcrfcffcl be* feiigen
s
-8ater?, ber

l)eljrc Srcmbling.
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Sic (jattc bic £>änbe gefaltet, fromm wie beim v
Jloc, unb bcrid)tctc mit

leudjtenbeu Pütjen uou bem Staunen bc* alten, grämlichen ^ogte*, al* fic

ihm ben blanfcn Oftolbgitlben Eingelegt für ben rücfjtänbigeu ;}in*, unb wie'*

ihm fid)cr leib ti)itc, baß er it)nen nun it)r ftüttchen laffen rniiffe unb bann

lachte fic fo hell, baß bem (i)eifterfürften, ber fo fröt)lid)c Staute nimmer ge=

hört, es fdjöncr bünftc, al* ba* Ailingen ber Silberglöcfchcn au ben «Hebel*

fappen feiner ßwerge.

„Unb bann, £>crr", fuhr äliarinfa fröblid) fort, „ fauftc id) ein alles,

wo* mein Socth begehrte unb mein dUüttcrlein erfreuen mochte — id) wußte,

^hr würbet'* mir nimmer gewehrt heben in (£urcr (#ütc — fc^t nur!"

Unb bamit forang fic auf, eilte $ur liefe hinter bem alten 9?ußbaunu

fdjranf unb trug mütjfam ben großen Morb gerbet, ben ihr bie Wirtin im

Stäbtlein geliehen, ba ihr $infenförbd)en all bic .v»crrltc^feit nid)t faffen fonnte.

„Seht nur!" Unb fic fnietc $wifd)en ber ÜDcuttcr unb bem hohen ^aftc

um iöoben nieber unb förberte ihre Schäfte 511 Sage — „ba* für mein Mütter-

lein 511 einem neuen 9Jad)tmahl*rocf , benn ber alte ift arg Dcrfdjliffen; bie*

ift eine J}lafd)e Söeiti, bie mir bie SÖirtin aufgefdjwälU 511 ihrer Stärfung.

Unb hier, Jpcrr, aud) für (£uct) etwa*, um meinen 3>ufatcn baran 511 hängen,

beim bie alte Sdniur ift $u fd)led)t für einen fo oornclunen .frerw — fefjt

nur, wie fie gliftert!" unb fic hielt itjnt ein blanfe* föettlcin jubelnb entgegen.

„C bu füßc Unfd)iilb!" flüfterte er, mährenb feine bunflcn klugen heller

ftrahlten; benn ba* war ba*uollc, reine, warme frer,}, nad) bem er unbewußt

fid) gefclmt in feinem cinfamen Weich unb ba* bie (£rbe ihm entgegentrug auf

feinem erftcu Sdnittc. <£r faßte ftanb unb Motto unb hielt fie zärtlich ,}Wifd)cn

beu feinen: „Taufe, S)uuinta, bu .ywlbe,baß bu an mich gebacht in beincr tfreube!"

„(iifterr, war* anbei* beim möglich, Da 3hr
i
fl oer ®ebcr wäret? —

\Hbcr auch nn mid) hab' id) gebadtf, ättüttrrlcin! 2>u weißt ja, meinen gehen«

feiten Zutaten gab id) bem guten .\>crrn, aber id) bin fo gewöhnt, Sonntag*

jur s
JWeffe mid) ,^u fchmücfen — fiel)', ba tauft id) biefe* für midi" — unb

fic holte gau^ ocrfd)ämt ein filbernc* ttreu&lein an fchwarjem $anbe hcroor

unb legte e* fid) um beu Jpal*, „gelt, bu ^anfft nicht, ÜJcütterlcin, e* blieb

ja noch fooiel Owlb übrig!" — — £, er hätte fie mit allen Xcmantcn ber

thbc frinniitfen mögen, ba* füßc $cfct)öpfd)cn, ba* fo fc^cu unb bod) Ocrgnügt

jcUt mit ihrem filbemen reuten oor ihm fniete.

„9cur fd)led)te* Silber für biefen weißen £>al*, 9J(arinfa", fngte er bann,

währenb bie Butter lächelnb über bic blonben Scheitel ihre* ftinbe* ftrid) —
„nein, bu follft cblcre* (#cfd)mcibe tragen! — Sich', waS id) heut' morgen

bir gab, war nur ein Kröpfen au* bem SDieere meine* 9teicf)tum*, aber es"

foll bid) oöllig mit golbenen Stögen nmflnten. — ttomm', fetv bid) wieber 511

mir unb Ijöro mid) famt beinern *iUcütterlcin!"

„£sd) bin reich, aber einfam, benn mir fehlt — monod) ich mcm 9an<H'* üeben

oergeblich mid) gefetmt — ein reine*, unberührte* .frerj, ba* mir gehören will

gan.s allein, unb bem id) biefe Wabe lohnen null mit all ben Sdjäftcn, über bic

ich l)errfd)c. — Siel)', t)cut' fanb id) * in ber SKorgcnfrühe — bu tjaft e*,

Wartnfa, fcfjenf' c* mir unb nimm bagegeu mid) felbft mit all meinen Sd)äften!
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3d) will bid) nid)t fort aus beiner fteimat neunten, es ift ja aud) bie meine —
nein, bort auf ber <\elfent)öl)c, wo id) ^uerft in beine füfjcn Singen gefdjaut,

will id) bir einen ^alaft errid)ten, Ijerrlidier als bee ftönigS Sd)loft; bort

follft bu mit beinern SIJütterlein leben in ftreub' unb $>errlid)feit, nnb wo*
bein $>erj begehrt, foll bir werben — willft bu?"

Sie Ijatte wortlos
(̂
u ben bnnflen fingen emporgefdjaut, bie $u il>r nicbcr=

blirften in $aubcrifd)cr Siebe nnb Sel)nfud)t. — „Soll id) l£uer SJeib werben,

ebter 6err, meint %bt'z foV" flüfterte fie, unb itw fter* pod)te faft Ijörbar.

„So meint' id)'*, Sttarinfa!" fagte er, il)rc mieber gefalteten ftänbe in

(Virtüc^em £rude löfenb, „fürd)teft bu biet) öor mir?"

„9icin, o nein, gewift nid)t, aber . . . .", fie ftodte unb fdjnutc bittenb

hinüber jur Butter.

„(£S fommt it)r nur unerwartet, £>err", entgegnete bie fluge #rau, „fie

ift nodj fo jung unb $t)r feib ih,r fo fremb! SÖiffen wir bod) nid)t einmal

Citren 9?amen!"

„Steinen tarnen ....", mieberljolte ber gürft ber $erge ftnnenb, unb

über feine Stirn fmfdjte ein Schatten ber Vergangenheit, „es ift ber 9iame,

ben aud) mein SSater trug unb be« 3ln* (Sud) fidjerlid) entfinnt au£ alten

Sagen, benn (£ucr £örfd)en war feine Heimat unb er fyieft „ftanS Meiling"

— unb fo r)et§e aud) id)!"

„ftanS Meiling!" rief bie Butter unb freiste fid) fromm, „ei, mot)l fenn'

id) ifm nod)! — 2i*ar er bod) einft mein Spielgenoft, unb würben wir bod)

mitfammen gefirmt unb traten Seite an Seite $um $ifct)e bc£ /perrn; balb

aber trieb ifm fein unruhiger Sinn l)inans in bie Srembe unb nimmer fclirt'

er jurücf, obgleid) gar mand)e3 3lug' oerftoljlen ifjm nadjgeblirft, benn er war

ber fdjönfte Stturfd) auf teilen in ber üüunbe. — Sebt er nid)t mefjr, Jpcrr?"

„Wein", entgegnete ber 6)aft ernft, „fein guft betrat frembc* Sanb, er

fanb Sd)öntjeit, SRocfjt unb Sd)äfcc in iibcrirbifd)cr Sülle; fein ftn\ aber

blieb ber Jpeimat treu, unb al? er nimmer fie wieber erreid)en tonnte, ftarb

er an feiner Setmfud)t unb ließ mir, feinem einzigen ttinbe, als l£rbc bie

Siebe w feinem Jpeimatlanb. — Unb fie ift*, bie mid) f>ergcfüf)rt, ob id) bas

(^lüd f)icr fänbc, bem er ad)tlo* ben Würfen gefefwt! — Unb fielje, ba* erfte

SÜfenfdjenfinb, bas meinen ^fab freiste, war Warinfo .... ift'3 nidjt ein

2LMnf be* £nmmcl*, baft fie mein fein foll? — So gebt fie mir beim, unb

mein Seben foll fortan ein einziger Xant fein für (Sud) unb (£ucr ttinb!"

„3<i, ftc foll ©uer fein", fagte bie Butter, „benn feib brao unb

fd)ön unb reid), unb mein ftinb wirb glürflid) werben an ISurer Seite."

Sie ftanb auf unb legte $Rarinfa* 9ted)te in bie &anb be* iöergfürften

unb ba$ ®inb wehrte es nidjt, aber it)rc rofigen Sippen erblichen unb tr>r

foerj fd)lug angftoott in ber jungen $ruft

^rauften aber oor bem Senfter raufd)te es wie bie Sd)leppc eines önigs=

montels; bie ftönigin ber ^werge trat ^urüd oon bem ^enfterdjen, burd) beffen

Sdjciben fie h,ineingelaufd)t unb fdjritt fdjmcigcnb jurüd in ben nadjtbunflcn

Söalb....
, jefct wußte fie, baß fie ifjr einziges Äinb auf immer Oerloren.
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Xie i){ ofeii bufteten rings um bas Joüttlcüt, unb bie Blüten ber Sinbc

riefelten auf bas uiebere Tad) herab gleidi uun.\i^cu 2ternlein — bvin aber

mar üMcnfd)immer unt> 2ternenglan;>, erblidjeu, beim ^farinfas Stangen umreit

fdmeemeif) uiib berMlan^ ber Maueuttinberaugencrlofcbcn in beimlidjcu ^brauen.

2ie mar feine $rant geworben, ol)tic bafj man ihr fcer* gefragt, unb ber

uäd)fte Hungen füllte fie il)m unlöslid) vereinen.

Tic sJ0cuttcr jubelte über Ü)r Wlücf, unb bic Wcfpteliuncn ueibeten es

ihr — fie aber mar trauriger geworben tum Xag \a Tag, ob fie es and) bem

l)of)cu Wanne nimmer ,yi fagen getraute, beim fomic feine bunflen ^hi^en

auf il)r rut)tcu in l'iebe unb Sclmfudit, mar es, als umfinge ein ^auberbann

il)re Abruft unb iMppcn, unb fie fanb nie ben SO» ut ,vt bem löfenben Si^ort.

^sljre Butter aber hatte fie herb gefdjolteu um ihr tl)örid)t 3innen.

„ 2a meinft bu, SlnbrcnS benfe nod) ber Minbcreicn bort in ber Jrembe

unb fümc mieber um fa ein arme« Tirnlein, bu tt)örid)t Xing? — Tie brei

Safjre finb nerflaffen, bie bu il)tn 51t marten gelobt, unb er fann bir nimmer

ginnen, baf? bu bid) bem cblcren unb befferen Wanne nerfprod)cn, ba brausen

fjat er längft bid) bergeffen!"

Xaran bad)te fie jefct, als fie ftill unb freubloS in ber $>üttc mattete, benn

bie3)iuttcr mar in ber tfrül)c nad) ber 2tabt gegangen, um basiMtfe jum morgens

ben Tage beforgeu Xa pod)te es mit leifem Ringer brausen an bic Scheiben.

Warinfa manbte mübe bas \>aupt — aber plüfdid) fd)rie fie laut auf, unb

über bie Stangen floß es in iWofenglut, bentt braußen lehnte ein liebes ^ln=

gcfidjt unb bie klugen fpradjen fo beutlid), mie klugen nur fprcdien tonnen:

,,3d) habe bidi nidtf bergeffen, meine Warinfa!" — ^in nüd)ften ^lugcnblitf

flog bie 3tubentl)ür auf unb er hielt fie jubelnb an feinem .freien.

„C ^Inbreas", fagte fie fd)(ud)
(

\eub in S&kutne unb 2d)mer^, „marum
fantft bu nidjt früher V — 0 Okm, iefot ift es \u fpät!"

„3u fpät?" fragte er fie loslaffenb unb blidte üermunbert auf bie fdnucre

(Molbfctte um il)rcn meißen Warfen, „hat bid) bieferXanb mir treulos gemacht '?*•

„D nein, nein", rief fie, bic ilcttc abreißenb, als fei fie glühenb, „nein,

bas nid)t — aber höre!" unb mit fliegenben Korten erfühlte fie ihm bic ($c*

fd)id)te ber lebten &>od)cn.

„
NJlber bu liebft ihn nid)t, Warinfa?" forfd)te Wnbreas.

„Wie, nie, fo gut unb großmütig er and) ift!" fagte fie ernft, „aber id)

fdjeue mid) bor feinem ernfteu Üikfen unb feinen buntlen, ,vniberifd)cn klugen,

bod) mein «'per,} gehört bir allein bon ttinb auf!"

„9iun bann, Warinfa, für ein treues &cv\ ift 's nie \i\ fpät!" — ^Jorgen,

fagft bu, fott bie jpod^ett icin? — fo laß uns heut' fd>on hinaufgeben ins

ftirdjlcin; bu weißt — "Jtater ik'ncbitt, ber uns gefirmt, mill uns mohl; ihm

beid)tcn mir unfre $ot unb unfre i'icbe, unb er legt untre JOänbe .ytiammen

nod) in biefer «tunbe. Unb bann führe id) bid) in bie ^ernc, moljiu .\pans

Meilings Slrm unb 9)?ad)t nimmer reidjen. — irinen "Jtalaft freilid) fann id)

bir nidjt erbauen, aber eine freuublid)c Sltabnftätte hab' id) ermorben in

fd)öncm, grünem Thal, unb Wannt genug ift bort and) für bein SKütterlcin

— fie mar mir ja immer freunblid) gefinnt!"
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Hang fo füft unb berlodenb — c* mar ber feljnfüd)tige bräunt ifyrer

ftillcn Stunbcn gewefen, unb nun ftanb er oor itjr tu rofiger $&Mrflid)feit uub

bcrfd)eud)tc bie leftte Sßergangcnfyeit, bie itn* i>cr
(̂

bebrüeft — ja, ba£ mar ber

einzige äi*eg jur Kettling unb fie fajjte feine Jpanb.

„£omm, SlnbrcaS, laß un* unfre Wot bem guten ^atcr beichten, unb wie

er* beftimmt, fott'd gcfd)ef)en!" — Unb faneil, al* müffe bie näd)fte Minute

faon alle* ©lücf bcreiteln, falüpfte fie in if>ren SonntagSftaat, faftte be*

Sugenbfreunbc* $>onb unb eilte mit ifmt bem 5fi?albpfabe 5U, auf bem fie bor

wenig 2£od)en bem £>an* Jpeiling jum erstenmal begegnet.

Xk Bonne fanf unb ifjre legten Straelen woben ein golbfaimmernb 9?efc

über bie Sannen auf ber 5elfenf)üf)e unb fpiclten glifternb auf ben Letten ber

(£ger, al* hinter bem dürften ber iöerge bie $f)ür feine* ,3au&erceid)es ffa für

immer falofj, unb er ljinanfticg ^ur Plattform be* Seifen*, wo ifrni SDiarinfa

jum erftcnmal begegnet, ftier ftanb er wie an jenem borgen unb blirfte ernften

$luge* über berChbe fommerlfac sJkad)t unb mteber ftüfterte er wonnetrunfen:

„€ (£rbe, wie fabn, roie wunberfaön bift bu! — Um b i cf) tjabe fa 5er*

fanitten ba* gcl)cimni*bolle üöanb, ba* mfa fcffclte an ba* SKcid) ber ©eifter

— nfat* will fa fürber fein al* ein ÜUtenfa unter SOJenfaen, ber bon ben

©eiftcra nur bie tiefere Siebe unb bie feftcre Ireuc im öer^en fid) waljrt—
barum (£rbe, gib mir nun bein öolle*, reine* GMütf, für ba* id) all' meine

unfterblfaen ©üter Eingeworfen !" .... — Über bie $3ergc herüber tarn e*

wie leifer (iHorfenton unb öerfjallte erfterbenb im SHalbc.

„Sie läuten im &ird)lein brüben — gewife ein glüdlfa sJDJenfaenpaar,

ba* feiner Siebe ben Segen be* Gimmel* erfleht ", fagte er lädjelnb, „nur

nod) ein wenig (9ebulb, $>er$, unb bie neue Sonne beftraljlt aud) bein OHürf!"

£a* ©löcflein fawieg, aber burd) bie ftiüc Mbenbluft brang nun ber SUang

naljenber 5)ienfaenftimmen — Jpan* Meiling wanbte ba* £>aupt unb flaute bem

$ugc entgegen, an beffeu Sptfce ein blfaenb faöner SDtann faritt, ben ber

Straufc an ber SBruft al* ben glürflfaen Bräutigam fünbete. Sin feinem Sinne

t)ing ein partes, füfce* Gtefaöpfaen — bie Sonne blenbetc $>an* Jpeiling*

Sluge — er fafj nur, baft oon itjrem Ipaupt jmei reiche, blonbe rflcd)ten f)erab=

fingen, wie oon SHarinfa* Jpaupt, unb bafo fie ein Streu^lem an fawarjem
Söanbe um ben fcal* trug — fnnter ilmen 50g eine Sd)ar jubelnber Wefä^rten,

bie, bon ber Arbeit fommenb, fid) fröfylid) bem s^aare angefc^loffen.

Xer Jvürft ber s^erge glitt mit ber imnb über bie Slugen, ben Sonnen*

nebel 511 oerfd)eud)cn unb bann blirfte er ben 9iaf)enben fc^ärfer entgegen —
nun ftanben fie oor ilnn XobcdftiUe plö^lid) ring* lmtljer

Xer Ökifterfürft trat einen Stritt jurürf unb fcin s}lntli^ mar totenbleich;

9U?arinfa aber warf fid) auffc^reienb au bie iöruft be* eben bcrmäl)lten ©atten.

^Inbrea* erfannte fofort, baß er bem SOianne gegenüberftanb, bem er bie

beliebte geraubt in älterem iKedjte.

„iperr", fagte er befdjeiben, aber feft, „^ürnet md)t! SOfarinfa liebte

(£ud) niebt, nur ber SOhitter Söille jmang fie an (iure Seite, itjr .^erj aber

gehörte mir, il)rem erften beliebten
!"
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ler ^iivft f)ovtc faum, ma* jener gerebet, ev fal) miv auf ba* blonbe

fiaupt, ba* er fo fel)r geliebt, unb ba* fid) bod) für ewig oon it)m gemenbet.

„Marinfa, o Marinfa", faßte er Taft tonlos, „ift e* roabr, bafj bu mid)

nie geliebt — mid), ber id) um bid) alle* hingegeben — Mutterliebe, lipon

unb Mad)t; obwohl id) e* bir nie »erraten bis 511 biefer StunbeV Sage mir

nun fclbft, ob bu mid) nie geliebt?"

„9?ie, nie!" fagte fie leife, ba* daupt an be* Watten söruft geleimt.

la fdjmoll 2d)mer5 unb $ovn im Jper$cn be* cinft fo mäd)tigcn Jperrfrijer*:

„Mutter", rief er überlaut, „Mutter, 0 mic maljr l)at beinMunb gcrebet: bie*

©efdjled)t ift fjcr^lo* unb treuoergeffen unb trägt ben lob in jebe Sönift, bie

il)m oertraut; — bu fjaft e* erfahren unb bein Sofm gleid) bir! — So!)!

l)ab' tef) mid) Pon bir geloft, aber beinc i'iebc ift barum nid)t erlofdjen, 0

Mutter, fo rädje nun beinen 3o(m, ba er e* felbft nid)t permag!"

la raufdjte c* ben Reifen I)inan mie ISulenflügel unb mifperte unb

raunte in leifem trollen um bie 2d)ar, bie ftan* .Meiling* Wadjcfdjrci in

lautlofem 3d)recf gebannt Xie Zwerge fliegen l)er»or au« ber liefe be*

Seifen* in unzählbarer Menge, unb bie SNebclfappen perbüflten fie bem ^litfe

ber Sterblichen; auf ihren Schultern aber fdjlepptcn fie braune« Sel*gefteiu

unb in ^auberifdier l£ile fd)id)teten fie e* nun um ba* ^itternb oerfd)lungeue

Brautpaar empor unb bann um bie Sdjar ber fdjrecfcrftarrten ®äfte

3n menig Minuten mar ba* Serf ber ($eifter »ollenbct, unb al* if>r

Surft bie .ftänbe finfen ließ, in beneu er fein erblaßte* Slntlil) Perfjüllt, fnf>

er \am letztenmal Marinfa in angftPoller iMebc an bie "söruft be* Chatten ge=

lehnt — im nädjftcn Slugcnblirf mar alle* Porüber, ba* braune Öcftein um=

fd)lon in unentrinnbarer .ftaft bie (beliebte la* Jaunen unb ftlüftern

Pcrftummte, raufdienb glitten bie (tfeifter mieber l)inab \uv liefe, unb joand

Meiling blieb allein bei bem ©eftein, unter bem marine Joelen jc|}t Pielleidjt

im legten Sdjlag erftarrten ba tarn c* in lobc*reuc über fein ^urfenb Joer.v

„la* Sfteid) ber liefe ift mir oerfdjloffen", ftöfptte er, „unb bie CSrbc ift

mir Pcrlcibet — fo net)mt mid) beim auf, il)r Sogen, laßt mid) fri)lummern auf

eurem ftillen Qhunb, gleitet fü()lenb über mein Reifte* fteiV" — unb im närfjfteu

Slugenblitf fdjloffen fid) bie Söaffcr ber liger über il)it unb fein ^erftörte* ®lücf.

3n ber 9cad)t aber raunte unb flüfterte c* abermal* um ben Seifen,

ber ben Eingang \\im ^Keict) ber ßmerge barg: il)r geliebter .ttonig mar tot,

brum $ogen fie fort in bie Seine, beim ber Ihron feiner Mutter tonnte

nimmer ftefyen über bem ®rabe il)re* einzigen Minbe*.

Irauernb unb meiuenb fd)iebcn fie, unb mit ihnen fri)ieb ber Segen ber

Söergc, ber fonft in golbenen Albern 2anb unb Slufi burdj^ogen hatte.

3n mannen $>ollmonb*näd)ten aber, menn bie Seiten ber (£ger bläulief)

gli&crn, ermad)t ber Surft ber ^öerge auf bem ($runbe be* Strome*, bie

Meinen Sellen wiegen Um empor mic in filbernem Wachen, unb fein Sluge

(jängt bann fel)iifud)t*üoll an ben Steingebilbcn ber Sel)enf)of)C, in ber fein

Born ba* lieblid)c ttinb »erfd)loffen, ba* er fo feljr geliebt.

Sillamaria.
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iKiUsuerjumiiUmtj} in sadjcn bei llbue.

Sie „(Eule oon Peine".

Orittr fdinurrigr ftffinllablilVfif vUirtjr rf.n dSufi 1

1-

8 fttib manche bunbert Raffet bev, bau fiel) bic feit*

[ante Gegebenheit, dem meldjev id) liier berieten

null, ^ttvug, mit» t£ ift beeljalb ba* 2täbtd)en s
J>eine buvd)

jene* benfnriirbtge lircigniä ju einem abfonberlidien SRufe

gelangt 3ama($ gehört« biefer (nerburdj bcnftnüvbiii geworbene Crt $n betn

8tift .v>ilbcel)eim, mib eS fonntett fict> bie ^ttfaffen be&felfen bannt trofteu, bafj

fic nid)t gefreiter ,yi fein bvaudjten al* anbvc l'eute,

3n bie baufällige 8d)cunc eine» ^vitfaffcn bon $etne hatte fiel) nun

iirict)tlid)eriDeile ein llljii verflogen, ober bafclbft fid) eingefnnben, nni SR&ufc

$u erjagen. Ter M au^ mod)te fiel) aber babei etiuad uerfpätet ober bae l'od)

nid)t loieber gefunben fjnbcn, jn betn er hereingeflogen — für), bev lag bvad)

an, nni) bev lll)n fa| nod) an bemfelben ^lecf ber <Sd)citne nnb er blieb and)

ba fi&en, roeil Stilen überhaupt am läge nid)t au^flicflett mögen.
sJiun fommt in ber §rül)e ber Mncd)t be3 Sdjcunenbefifoers nad) ber

Stelle, um Butter für .St übe nnb s
J>fcrbe }tl holen. S)a glofot il)n beim mit

einem äRale ein nnl)eimlid) grofte* GEuleitttet an, fo unbemeglid) nnb ftarr,

bafe bev Surfte entfetn bas ^utterbünbel SBoben wirft nnb ftraefe \\i

feinem toerrn läuft, um biefent Don bem fei tfamen Vorfall \a berid)ten. Tei-

len: begab fid) nun aud) an Crt unb 2telle nnb evfdjva! nid)t weniger al*
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fein ttned)t, benn aud) er gewahrt ben Unl)olb rcgung&od auf bem Diter*

halten ft^en. 3ttternb wie ßfpenlaub, als er bie (Sulcnaugen wie feurige

Wäber cm beä Xiere* ftopfe berumfretfen ficht, mad)t er, baft er fort fonutit

unb läuft gu feineu 9Jad)baru oon .<öau$ ,yi £>au*, inbent er fic bcfdjmbrt,

il)m gegen ben gefährlichen (rinbrtngling in ber 3d)cuer beistehen. £a$
gonje 3täbtd)en, jung unb alt, rannte nun nad) bem Jpaufe bcS (^eängfttgteu,

unb im ganzen 3täbtd)en iprad) man nur Don bem feltfamen 8d)eunenbemof)ner.

(iine 3d)ar mutiger Männer trat balb barauf 5itfammeu unb rücfte im

Jparmfd), mit ber v$letnpe umgürtet ober mit 3pießen oerfeben, fyeran, um
bem llnbolb au? l'eben 51t gehen. Audi bie mobleblen Watetjcrren, ber Bürgers

meifter an ihrer 3pi^c, begaben fid) fürfidtfigen 3d)ritte§ nad) bem gefälp

beten Orte. Unb bie fid) Wofyl bewehrt, fdjlugen tute fampfbegierig bie ©äffen

jufammen, al* fei ein woblgerüftetcr rtcinb im Anmarfd) unb bebrohe mit

Dörfern unb tfclbfdjlangen bie Bürger unb il)ic Anmcfen.

Natürlich hatte fid) aud) eine Wenge SBeiföbotf bor ber 3d)eune ein*

gefunben: bod) biefe »erjagte man, weil ju fürchten ftanb, fd)on ber Anbltrf

be* -Xiere« fönne il)nen idjaben.

Au* ber 3d)ar heftig hin unb her rebenber 3d)wertträgcr unb 3pie|V

bürger ermannte fid) fd)licfjlid) bod) ein ^inngicfjcr, ein großer unb rcd)t ftarfer

Wann, ber wegen fetnefl Verhalten* al* tapferer 3olbat im legten Siriege iid)

einen Kamen gemadjt tyatte. 2er fd)olt heftig auf bie beringten Slamerabcn unb

fprad): „Sraun, burd) fingen unb Weben wirb ba£ £iei fidjerlid) nid)t über«

wunben; mir müffen ernftlid) oorgeben unbnid)tbaftel)en wicOcnd)eua^te$>üfmer."

Alle nirften bem beherzten 3pred)er Beifall ju. Xerfclbe gürtete nun

feinen Joarnifd) fefter, idnuang feinen langen 3pieft, legte fütjn unb entfd)loffcn

eine Leiter an, um bem llnfjolbc berb 51t ^eibc $u gehen, diejenigen, weldjc

bad)ten, weit baüon fei gut üorm 3tf)ufi, empfahlen ben ftreitbaren .Mämpcn

ber Cbl)itt bc£ guten bitter? 3t. ®eorg. — Xer Ul)u ließ fid) burdjauS nid)t

bon bem Wefdjrci ber lärmenben unb gaffenben Wenge beirren unb er fjarrte

aud) ftanbhaft aus, als in milbem Xurd)einanber bie näher anbrängenben

Söcibfcn bem Wanne ber 2 bat Aufmunterung 511 teil werben ließen. Sefet

trat er fübulid) an bie Leiter heran, um an ihr emporsteigen. 5öebad)tfam

flomm ber ftreitbore ^iungiefjer oon einer Staffel jur anbern unb wollte

eben unter bem ntarfburdjbringcnben ^ubel oon jung unb alt fid) jur

oberften 3proffe emporfduoingen unb bem Untier ernftlid) 51t Sieibe gehen —
ba fing bie C£ulc an unruhig 511 werben unb fic warb fdjlieftlid) fopffd)eu.

Weräufdmoll breitete fic ihre 5ittid)c aus, fträubte bie Sebent unb ließ öD*

ntal)ncnb ihre Ijeifcre 3timme oemchmen. Xie aber fern baoon ftanben, riefen

alle bem ^iungiefter \a: „Alter 3tofibcgcn, immer }ltl* ,,3tid) „Emitter

brauf los!" Tod) bie (iule fannte ihren Wann. 3ie regte fid) nid)t, fonbern

ftarrtc ihren Twub unoenoanbt an, fo bafj biefer fid) beeilte, rafd) ben Wirf*

511g anzutreten, als er faunt emporgeftiegeu mar. Unten angelangt, fd)üttelte

er fid) bor innerem (brauen unb fagte: „^>hr habt gut fd)icten ,,3tid) au!"

— bod) wenn ihr bort oben beut glotzäugigen 2atansoogel geflaut

hättet, würbet aud) ihr bas 3tcd)en haben fd)öu bleiben laffen."
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Ratlos ftccftcit nun bic oiclefyrfamen Bürger bie ilöpfe jufammen unb

gutften fid) angftPoll an. .Meiner j)atte ben 9)2ut
r
ba* SBagui* $u befteben,

Por bem ber fricgSfunbige ^inngiefter frampfljaft ,^urürfgcbcbt mar. s}lud)

bie ©eiber famen roieber tyeran, beulten uub fd)iieen bänberingenb: „$>ilf,

Zeitiger Piflas, bcmafjr und DOt ber Stft be§ «Öfen, beilige *latl)rine, erlöfc

uns* üon bem Übel — rette unfre Stabt Por bem Unljolb!"

£ie ganje 3eit über oerblieb ber bodnoeifc Bürgermeister sJDJei)er grorf

in ftumme* 9iad)benfen oerfunfen; jeftt erljob aud) er feine Stimme unb fagte:

M £sf)r fefjet, matfere 9fad)barn unb liebe Seute, bafi ein gar fdjlimmc» ©er*

l)ängni$ über und Ijereingebrodjen ift, unb bafj niemanb aus ber Wemeinbe

roetfj, roafc hierbei ju tbun ober ju laffen ift. Xnrum cradjte id) eS fürd

befte, baft bie gan^e Bürgerfdjaft jur i?lbmenbung be* Übel« fid) enge ,^u=

fammenljält. 2>afjero gebt benn mein Mat bat)in, bafj mir alle 5itfammen=

fteuern, um bem beimgefudjten 9Jad)bar feine Sd)eune famt allem ttorn unb

$>eu, ba§ barinnen befinblid) ift, ju erfefcen, nad)l)ero nber bie Scheune unb mit

ifyc ba£ greuliche Spufungetiim oljne ®nabe unb Barmljer.ygfeit nieberbrennen.

SOioge e* bafyer ben Matel)erren gefallen, fid) auf bie iHatöftube ju begeben

nnb in mof)lücrorbneter 9iat3fi$ung burd) ben red)t*funbigen flfatefdjreiber

bie Befdjlieftung in biefer midjtigen Sadjc
(̂
u Rapier bringen unb bann bie

Sdjeune burd) Grifte, ben Büttel, in flammen fefccn ^u laffen. Soldjermafjen

tuerben mir be£ Übetö rafd) lebig, unb ber Sdjaben, bev und gcmeinfd)aftlid)

trifft, brürft bann un* bod) meniger fdnuer."

Unb bie efyrfamen ^nfaffen Don feilte Rollten itjrem Stabtoberljaupte

einmütig Beifall, nricroofjl manchem babei um feinen Beutel etmo* bange marb.

^nbeffen muftte feiner etroa* ftlügereö oor
(
ytfd)lagen, fid) felbft aber in @e*

fal)r ju begeben, nur um bie Stabt Pon bem Satanäticr 511 befreien, baS fam

11 od) weniger einem ber efyrfamen SJfänner Pon sJkine in ben Sinn.

Unb fo gefd)nfj e§ benn nad) be* BürgermeifterÖ 9iat nnb Borfdjlag.

9?ad) bangen ©tunben marb ben brauen 9J?itbürgern mieber leid)ter unb

mobligcr um iljr Öer,^, al* fie bie flammen über bem Sd)eimcnbad) jufattt*

menfdjlagen fa^en. 9113 ba3 (#ebälf be£ morfdjen ®ebäube$ praffelnb &u=

fammenftür^te uub ber Unljolb unter ben Irümmem begraben lag, ba brad)

ein allgemeiner 3ubel auS.

So ging bie „(£ule Pon $eine" mit 3^9 "no ^cd)t elenbiglid) ju

Örunbe. ^^retmegen ^aben freitief) bie ^nfaffen ber Stabt nadjmalö manchen

Schimpf unb Unglimpf über fid) ergeben laffen muffen.

@iner au§ ber e^rfamen Bürgerfc^aft aber flopfte fic^ iool)lgefäUig auf

feinen feiften Bau^ — ber Befifter ber niebergebrannten Scheune. Unb er

jjatte aud) alle Urfa^e, mit bem Wuägangc ber Sad)e jufrieben ,^u fein, aU
auf gemeiner Bürgerfdjaft Soften an Stelle be£ alten baufälligen ©ebäubed

ein neue£, Piel beffereö emporftieg.

Digitized by Google



«
.

f i\K 'V,

Die GelbfuMer.

cv fcnnt Ijcutc nod) bic altchrmürbigc freu!

Weidjsftabt Budjhorn — au ber Stelle bcS

heutigen emporblüi)enbeu Jttiebridishafcn am
Bobenfee? — ^l)v diu^m ift längft ber=

fdmllen, unb au iljvc frühere >Wctd)*l)crrlia>

feit entinert nuv nod) eine ied)t nctfijdje

&genbe
f

welche getvoft an bie Seite bcr=

jeiiiijen treten bavf, bic tnand)e (£bronifen

ber Stäbtc ^abenburg, feilte, IripStrille,

<Sd)ilba ic beu uad)fomineuben Wcfdjlcdjtern ju Wufr unb i'cljr aufbewahrt haben.

Ter t)ol)e Wat bon Biuhhorn hatte befdjloifcn, einem ber benachbarten

(£beltjcrren, meldjer ber Stabt in einer ihrer Wüte gclcgcntlid) Bciftanb ge=

leiftet, ctlidjc Sd)ocf frifchgelegte C^icv als Cfterfreube \\\ überforden. Wicht

nur, bafj bie jungen l£belfnaben unb Gbelfräulein gewohnt waren, bom „Öfter*

lja* gelegte (iier" alljäljrlid) aufzufinden, fonbem ber biebere 9teid)Sgraf fclbft

war ein groftcr Jtreunb uou Gierfpcifen unb hatte erft fürtet) geäußert, und)

nirgenbö fo gute (Sier berührt ju haben als gerabc &u Buchhorn. ÜUJan

fammcltc baher bie auSerlefenften frifetjen Gier unb berparfte fic in eine fd)ön

gezimmerte Miftc bim Gid)cnf)olz, bie berjiert mar mit bem Söappcn ber Stobt

unb mit bem »Jcichsablcr, weldjen baneben ju führen bie ^ofjenftaufeu ber

getreuen Stabt in (Mnaben bcrliehen hatten. ^Ibcr Unl)cil über Unheil — cS

jeigte fid), bafj bie Mifte biel 511 Hein mar, um bie flanke Gicrauslcfc auf*

junchmen. £a machten bie Leiter ber Stabt furzen ^ro^efc. (Stlid)c tjoct)=

angefehene 3"Mfen hüpften flott in bie Mifte unb ftampften mit löblichem

i^ifer bic liier jufammen, unb in bcr Xt>at gelang cS ben SHoIjlcblen, bic=

fclbcn fo 5ufammen^uquetfrf)cn, bafj bcr Waum für fic alle nun ausreichte.

Snbc* lief? fid) babei bas Verhängnis nid)t abmenben, baß bic Gier famt unb

fonbers *crbrad)cn, unb bafj bic Seine bcr WatShcrren gelb gefärbt mürben.

%a, bie gelbe Statte brang in bic tfiifc unb Beinbcflcibung ein unb fafe bort

fo fteif unb feft, als folle an bieicr Stelle baS mol)lweife ih"« ber chrfamen

©tabthäupter verewigt merben auf alle ßeit.

Seitbcm nannte man bie Buchtwrncr ringsum am $eftabc bes „Sd)wä=

büchen leeres" bic „(^elbfüfclcr". — Unb biefe Bezeichnung hatte fid) auch

erhalten, felbft nad)bem ber altchrmürbigc Warne Buchhorn üon bcr £anb*

fartc Dcridnounben mar.

tfran* Ctto.
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'JHttfäß Sagt.

^m ^ührc 1284 n. Gbr. (tocbpn,

Zho vamtlit U'urbctt utflciuort

Vimbfrtbrtifiifl Mütber, bafclbft ftefcottll,

Tordj einen typcr unter bcnMoppcn oerloreu.

((iücmnl. ^nfdjrift am iHatbauie $ti vnmeln.)

|§ roar yi Jameln unb man uhrieb ba»

>hr 1284. Kuf bem SRarftc hatte

fiiii bic t^an^c chvfinm* ©ürflerfdjaft

^ufammenaefunben. Ter ©ttrgcr«

metfter fwnb in ihrer IKittc unb

fdjlofi feine
sJiebe mit ben {Borten:

„SUfo fraac id) eud), ma* ift $rnnb unb Urfarfje bc* ^ufammenlaufeS?'' ...

„.•Docfjcblcr ©ürgermrifter, fic haben bie <{ehntfd)cucr ausgeraubt!" rief einer

au«? bem Raufen. „SERetne Chnte" ein anbrer. „»Bie haben mein fettet

-Sdimein nicht Derfdnmt!" ein Dritter. „5a, metner M'itf) felbft nacfjßeftellt!''

rief ein Diener. „Unb fogat meinem ttinbc!" behaftete ein fünfter. 3ofd)rieen

fic alle burdjeinauber, bie ehr)ameu ©ärger* unb "NcfcrSteute Don .Jameln.

Sßie? wer? was? 2inb ? Stoiber« nnb DienfchenfrefferV
SM), bafj ©Ott

erbarm'! nein, Watten unb SRfiufc finb's, meiere bieiiente DemJameln [o änaftiaen!
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108 $er Wattenfängcr non Jameln.

„So tfju' id) eud) funb unb p miffen", rief ba* liuirbigc Cberljaupt ber

Stabt, „bafe id) befdjtoffen l)abe, bie hatten unb "»laufe mit ^euer unb Sd)wcrt

üom (irbboben zu oertilgcn. Unb fold)e* gefd)iel)t — uitb bamit — ^unftum!"

1>a fragte fid) bie ganze efpfame i8ürgcrfd)aft einmütig t)inter ben Ctjren

unb fdnuieg; ber $ürgermcifter aber erljob feine mädjtige Stimme abermals

unb fufjr fort : „ftot jemnnb etroa* gegen meine ^erorbnung einzumenben?"

„%a, mir mären'* idjon gern zufrieben, menn ba* Detter nud) mal 511 einem

anbern (inüberlaufen tfyät", meinte ©coatter Sdjneiber, „aber — Owtte* große

^armberjigfeit, bei Scuer unb Sdnucrt! — ^euer fteeft bie Jpäufer an, unb

Sdjroert — mer mirb ba* Sdjwert fdjwingen wollen gegen Ungeziefer? $a
9iäfmabe(n fann unfereiner fdjwingen, aber bie tl)un feiner Statte wa* julcibe,

wa* foll ba ^euer unb Sdjwert ijelfen, bie Statten töten mir bamit nimmer."

„Wu, bann nidjt ; mie itjr ba* Ungeziefer auaber Seit fdjafft, ba* ift eure Sadje",

ermiberte ber (Geftrenge
; „alf0 fjabc id) befd)loffen unb alf0 gcfd)ief)t

?

*—^unftum !"

Xa fragte fid) bie ganze ^öürgerfdjaft abermal* einmütig ijinter ben

Cf)ren unb ftob au*einanber. £er iöürgcrmcifter aber fd)ritt balnn feine*

28ege*, immer eifriger in ben Stwbifu* l)ineinfpred)cnb: t,9iat muß gefdjafft

werben", rief er laut unb unwillig; „fo fann e* nid)t länger fortgeben!"

,,$d) bin bollfommen ber 9Kcinung (hirer (Geftrengcn", ermiberte ber

Stmbifu*; „feitbem bie Watten unb sJÖ?äufe un* mie eine Sintflut bebräuen,

ift feine Ifrnte met)r fid)er ttor bem gefräßigen Detter. Sic fpeifen mit un*
au* ber Sdjüffcl, treiben auf üfdjen unb hänfen ibren Spuf, fdjlafcn in

unfein Letten: fdjlägt man eine tot, fo treten zwei an il)re Stelle."

„€, id) werbe Crbnung fd)affcu, ftrenge ^uftij üben, id) werbe bie Stabt

fäubern!" rief ber t)od)errcgte iBürgermeifter, al* er fein £>au* betrat. $abei

fod)t er mit ben Firmen in ber fiuft berum unb uerlor, al* iljm toon ungefähr ein

paar hatten jmifdjen bie Süfje gerieten, ba* ©leid)gemid)t — plauz, ba lag er

platt am Söobcn, oon feinem Sturze crbröfmte ba* .ftau* unb bamit— ^unftum!
^Ulcrbing* warb ber Stabtoberfte mit $>ilfe be* £>crrn St)nbifu* nad)*

gerabe mieber auf feine Steine gebraut, aber eine ftarfe 33eule oerunzierte

bie Stint be* (Gewaltigen, we*wegen er twn neuem anfing, auf ba* Un-

geziefer ju wettern unb zu bonnern, ba* fid) unterftel)c, felbft in feinem eignen

Saufe Unfug zu treiben unb feine bodjadjtbarc $erfon &u beläfttgen unb zu
bebrofjen. Gnblid) blieb tym oor ;Jorn ba* Söort fteden, er warf fid) in feinen

Sorgenftuf)! unb griff zum oollen «pumpen $rot)t)an, wobei er fid) fo ftarf

räufpertc, baß einige hatten, bie gerabe einen Ausflug in* Limmer unter*

nahmen, angftöoU in iljrc Sd)lupfmintel ocrfdjwanben. 9?un fam enblid) aud)

ber Smibifu* zum ü&ort. (£r uerfudjte ben jornigeu Stabtbcfpoten zu be*

fdjmidjttgen, bod) nad)bem er eine Zeitlang feljr einbringlid) gefprodjen, merfte

er, baß ber s
«Bürgermetfter mittlerweile fanft entfd)lummert mar.

(Sin paar £age nad)(jer trieb in bcrfelben brauen unb alten Stabt, r»or

bem £äu*d)cn einer fleißigen armen SBitroe, eine ttiubcrfdjar iljr SBefen.

©ottfrieb Wutmann, ein munterer, fräftiger Ünabc 0011 breizefjn bi* oierze^n

Sauren, unb Valentin, ber milbe Sol)n be* ^ürgermeifter*, führten bie öe*
fpielen an. „Se^t bod)

M
, rief (ywttfrieb, „mie bie Sommerfäben fliegen, ber
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5)er Rattenfänger uon Jameln. 109

(Sommer wirb balb fdjeiben, bn wollen mir if)tn jum 3lbfd)icb noef) ein üiebcf)en

fingen; alfo ftimmt an!" llnb er fafctc feine Serjroefter, bie flehte Wagbalene,

an ber öanb, bie ®inber fcfjloffcn einen $rei$ unb fangen lad)cnb unb jnbclnb

:

„3>er Sommer mit bem roten $>ut,

©ringt Arbeit unb Diel Sonncnglut.

$a rinnet Don ber ©tirnc tjeife

$en ganjen langen £ag ber Sdnocife.

$er Sommer legt fid) unterm Baum,
$a fjat er einen frönen Jraum." —

£a brauen fie mitten im Singen ab unb fuhren fd)eu auSeinanber. l£iu

alter Wann, armfclig, l)of)läugig, ja faft blinb — furj re(f)t traurig anjufdjaucn,

roar mit einem Wate in ben reis ber Jlinbcr geraten. Unfirfjer weiter tappenb,

Ijielt er feinen Jput mit bittenber^ebärbeoorftd). £abei fagteerinfingenbemSon:

„©in alter 2Hann, ein alter 9Rann,
Xer nidjt weit mebr geben tann,
(fr bittet um ein Stürfctjcn »rot,

$a3 linbert roofjl bcS Sirmcn Wot."

Witleibig rcidjte t^nt bie Heine Wagbalene if)r Butterbrot f)in, ba3 fie in

ber £anb fjielt. „Behalte bein Brot", rief Baieutin, argcrlid) über bic «Störung

bee Spiele*, „ber Bcttclfacf foU nitf)t$ befommen!" — „S?a* geb.t'ö biet) an?"

fufjr ©ottfrieb bajtoifdjen, „if)r Brot fann fie geben, roem fie roill." — „Wein

Bater ift ber Bürgermeifter!" fct)ric Baientin eifrig, „unb er will (unter allem

©efinbel f)cr fein, ba$ fo fd)limm auSfiefjt roie ber alte Sanbftreidjer tjter!"

— „Unb meine Wutteu fagt", meinte bic altfluge flehte ilätr)e, „fold) ©es

fmbel unb bic ^igeuner, bie W ^er berumtreiben, bic brächten ba$ Ungeziefer

mit." — „9?a unb ob!" beftätigte Baientin; „roa3 gilt'S, ber Wlte Ijat bie

Statten unb Wäufe ^erbeige^eyt, er fief)t gcrabe au* rote ein ßigeuner, fort,

aue bem Söcge, Hilter!" — ,,3d) wtU bod) fcl)cn, roer bem Scanne etroaö jus

leibe tfntt", fprad) töottfrieb brein unb ftcllte fid) oor ben Bettler Inn,

„probiert!" — „Jper, .Slameraben! jagt ben ^Itcn bin, roo er tjergefommen

ift, unb ben ©ottfrieb ba^u, roenn er üuft banad) fjat!" Oflerootmt, bem f)crrfd)=

füd)tigen Baientin ju geljordjen, ftcllten fid) bic ftnaben auf feine Seite.

£rof)cnb Ijobcu fid) bic 9(rmc unb $>änbe; ba jog ein neuer ^Infömmling bic

•Jlufmerrfamfeit auf fid). 3n einem 33am3 üon oiclfarbigcnt Xudje, eine

t^cber auf bem feef aufgeftülpten öute, fcfjritt baf)er ein gar liftig unb luftig aus*

fdjauenber Öefellc, ein Spiclmann, roie eö fd)ien, beim er führte eine pfeife

bei fid). Xer roinfte ben Äinbem gar freunblid) unb fang mit lauter Stimme:

„$cr Rattenfänger bin id) ja, Drum freut eud), £cutd)cn, flein unb grofe,

jjum 9?attenfangen bin id) ba. Balb feib i^r eure Statten lo§.

3d) fang' fie alle luftig ein, ßeran, beran, t)erbci, gerbet,

$feif id) nur feine 2J?elobein. ift ja feine .^cjrerci."

SSäfjrenb be* SingenS flogen bie tfenftcr unb 2f)üren auf, bic Ücute

traten f)erau3, bic Stinbcr brängten, if)rcn Streit oergeffenb, bem Wanne nad),

bic (£rroad)fcncn folgten, unb balb fjattc fid) eine groftc Wenge roieberum auf

bem ÜKarfte ocrfammelt. Xer Spiclmann roiebcr^oltc feinen ©efang.
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„föabt ihr e? gcl)tfrt?" riefen fic cinanber 51t, „er will fic fangen mit

.V>aut unb £>aar!" — „freifa", lachte ber Schneibcr, „wenn er ihnen bie $£cgc

(̂
cigt, fo geb' id) ihm, wa? er will." — ,,3d) aud)! 2s?ir aud)'." fdjotf c? oon

allen Seiten. „Slber tun ift beim ber #ürgcrmciftcr? Wuft ilm, holt ihn

herbei!" (Sinige rannten in ba? frau? bc? ftäbtifdjeu € behaupte*.

„liuer Weftrcngen!" riefen ein Xufocnb Stimmen vor ben Ibüren. „Ter
SWann ift ba, ber fic fangen, fic ausrotten will mit Stumpf unb Stiel, tiinb

nnb Siegel!" — „Üi'aeV wie? wen?" rief ber (gewaltige, „feib ihr oon Sinnen
— bic? alle? ol)nc meine C£rlaubni?? Sterbe gleid) felber fothanen hatten»

fanget infpikieren nnb examinieren!" Unb fo fdjnell er* fertig brad)te, ftülpte

er feinen grofjen Jput auf ba? Jpaupt.

„"JMalt! ^Mafy!" rief er nnb fd)ob ^ur Seite, wa? ihm im Sikge ftanb. (Ge-

waltig mit beiben Firmen rubernb, erreichte er bie SOiitte bc? 3Rarftc3. „£ner bin

id), id), ber ^ürgermeiftcr \»on Jameln! Pfeifer, |*ag' an, ma? ift bein begehr?"

Xcr Spieimann faf> beljaglid) auf all ba* Wctricbe ring? uml)er unb

lad)tc gan^ nmnberfam bor fid) Inn. Seine l)agcre (Geftalt überragte alle um
.Kopfeslänge. lywttfricb mit ben anbern ftinbern ftanb bidjt neben il)m. (£i?*

falt lief e? bem Knaben über ben Würfen, mie tonnte nur ein ÜDicnfd) fo

Wunberlid) fid)ern unb ladjcn! —
Xer Pfeifer fprad): „(Gcftrengcr fterr, mit SÖcrgunft, Watten Pertreiben

ift feine ftunft. .Späh' fic oon meinem Reiftet gelernt, gebt mir, wa? id) oer^

lange, fo bin id) (Sucr Xtcner." — „
s
$ofc $3litt!" rief ber iüürgermeiftcr,

„ba? märe ein ftauptftütf. Wid)t? bünft un? bafür Ptel, einen (Golbgulben

auf ben £opf ben!' id) — wenn %tyx wollt!" — „3a, ja, einen Wolbgulben,

foldje? *af)lcn wir alle!" l)ieft c? im (Stjor. „Sllfo fei c?", fprad) ber Pfeifer,

„aber gebenft eure? ^erfpredjen?, cl)rfame Herren Pon Jameln!" — „2öir

fahlen, wir 5ab.lcn, fd)afft nur erft bic Watten fort, bann ber Öolm!"

Xcr Wattenfänger fe^te bic pfeife an unb blie?. „Xa? Hingt luftig unb

fein", fagte ber Sdmeibcr, „ba mödjte man fdjicr tanken." $lber ba? Xanten
Perging ihnen, al? bic pfeife ftärfer ertönte unb nun au? allen SLUnlcln,

£öd)ern, Käufern, Vellern unb Düben Watten unb äRäufe in Sdjaren herbcU

ftrömten. £aufenb, quiefenb, rafdjelnb ^mifdjen ben rtüfjen ber Scutc fjinburd),

ifjrer immer mehr erfd)iencn. iöalb beberfte fid) ber Weunwcg unb ber 33ürgcr«

fteig mit ben l)äftfid)cu ^angfdjwän^en. ,,^la$! s
£laft!" hiefj e? Pon allen Seiten,

man brrtngte unb ftiefi cinanber. „Jpclft! l)dft! id) erftirfc!" fcfjrie ber feifte

Dürgermciftcr, um ben fid) ein bicfjtcr Ünäuel ä>fcnfd)cn gefdjart hotte, ber

nun felber fdjreienb nnb puftenb Pormärt? feud)te. Xod) bie Watten traten juft

nod) eiliger; olme Sd)eu brängten fid) bic Sangfdjmän^e ^wifdjen ben Seilten

buref), trabbelten an einzelnen empor unb eilten bann über ben Häuptern ber

9J?enge auf ben Wattenfänger lo?. Xiefer ftanb unbefümmert ob bc? Sännen? ba.

(£r lugte wie ,^uPor unheimlich brein unb fang ^wifdjen bem pfeifen:

„iKatf unb WauS, Watt' unb Wand,
<yül)r' fic all jum Ibor hinauf,

ftühf fic weit, fül)r* fic weit —
XvauBcn ift itir örab bereit."
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Unb oottoäTtS ging e*: bei Ofofetfe borand, bie Tiere hinter ihm her.

Si>cr Hon 3roetfüfilern ßufl trug, gletdjfaUS. Ötnftermö begann fid) auf 2tabt

unb Strafte ,yt lagern. .v>inan* oor bie 8tabt bewegte fiel) ber 3ug, weiter

bid gurSSefer. Sidjter Giebel umlagerte ben J^hift, ber Spicfmann beridjmanb

Patinnen. . . SDtan hörte noch bie pfeife wie an* weiter Jverne, immer neue

£d)aren bon Statten unb SRänfen liefen an-? ben Jvelbern ^nfammen, brängten

ben anbern nad), ben locfenben klangen ber pfeife folgenb. £ie bellen be8

tflnffe* ranfd)ten wie im 2tnrmminb, Cniefen unb Wafeheln rings nmher —
ein unheimlicher Sarm! . . .

tcr fRattcnfönflcc ruft bie Watten aufammen.

linblid) fdnoanb ber s
JJebel, aber and) bie pfeife febwieg unb bie Sonne

biad) an« bem Wewblf herbor; ber Wattenfänger fehlte jutn anbern Ufer yirncf,

unb e$ wollte ben ^nfdjancrn redjt feltfam, ja idianerlid) bunten, als er fo

gelaffen bnrd) DOS SBajfet babinfdwitt, afS fei gar nidjt-? xMbfonberltdjeä ge=

fd)el)en. hatten nnb SDtältfe waren berfdjwnnben.

ift am (Stab' feine Slnnft", jagte ber 8tabttrompeter ,yun 2tabtpanfer,

ba« edjmeigen ber betroffen breinftarrenben Beute nnterbredjenb, „fo niete QMb*
gnlben hätte nnfereiner and) berbienen fönnen

"

3Kan fehvte yir 2tabt ^nritef.

\Hm anbern SQtargen — c« mar ber Sag ^hanni» nnb Sßauli, am :J6. Juni
— erfdiien ber 2oielmann auf bem Diarfte, too eben and) ber SBürgernteiftet fid)

eingefnnben hatte, fßox biefen trat er: „
sJDceinc fjeit ift um, frerr, gebt mir ben

ben H'obn, ber mir gebührt", fagte er. 8innenb wiegte ber GDeftrenge fein ge*

banfenreiebe* Joaupt mit ber nod) fid)tbaren Oelde, bann forad) er:

Digitized by Google



112 $er JHcittenfangcr oon Jameln.

„föört, Spielmanu, mir bünft, roa* IJfjr getfjan, fonnt' ein anbrer aud) —
3{)r (jabt uns einen lojen Streid) gefpiclt — ein ©olbgulben für ben ft'opf ift

51t oiel bc* önten, gel)t in (Sud) — laftt nad)!" —
,,3d) fjabe fold)c* nidjt bedangt, ^Ijr t)abt geboten unb mir fooicl gelobt."

„Xa* öcrenftürfdjen ba hätten unfre Stabtmufifantcn and) fertig bringen

fönnen", fagte ber naferoeife Sdjneibcr.

„Sdjtocigt, Sdmeibcr", »eiferte rntjig ber Rattenfänger, „and) £sf)r f)abt

folgen Solm oerfprodjcn!" — Reben bem iöürgermeifter brängte fid) jefct bie

©eftalt be* l)of)läugigen ^Bettler* fjerbor, um ben fid) bor furjem bie ftinber

geftritten. Xiefer murmelte juerft leife, bann immer öcrnefymbarer:

„GJcbt, 0 gebt, roaS ihr ocrfprod)en,

Sonft wirb ber ©ortbrad) an eud) gerodjen!"

Riemanb artete ber Tarnung, am aüenuenigften ber ^ürgermeifter.

„SBcrfprcdjcn Inn, $erfprcd)en l)cr — äBorttjaltcn bringt Ijier großen Stäben,

unb wer ben Schaben f)at, brautet für ben Spott nid)t ju forgen! Xie in

Rinteln werben im* fdjön ausladen! SUfo oernefnnt: roa* unfer Stabtpfcifcr

jä^rlid) erhält, follt %t)x aud) I)aben — tupp! nid)t einen geller mcfjr. —
28a* benft itjr roanbte er fid) an bie Bürger.

„Rcdjt fo!" riefen bie üeute, „ber $ürgcrmeifter forgt für unfer 28otjl."

„$ebt mir, roa* $l)r ocrfprod)en", rief ber Rattenfänger mit bumpfer

(Stimme — „ober (£ud) treffe . . (£*r ooUcubete nicfjt, fonbent crljob brofjenb

bie £mnb mit ber pfeife unb feine klugen funfeltcn red)t untjeimlid). SBieber

murmelte ber $Utc bid)t neben bem ^ürgermeifter feinen maruenben Sprud);

er roieberljolte ifm lauter; bod) bie Ücutc bon Jpamcln arteten feiner nid)t.

„$öa* roill ber Rorr mit feiner pfeife im* anfjoben!" — „2*MU er gar

broljen!" — „Sdjafft ben Sdjroinbler, ben Marren unb Rattenfänger fort!"

riefen f)unbert Stimmen burd)einanber. „Nüttel Ijcr!" crfdjoll bie mäd)tigc

Stimme be* Stabtobcrtyaupte*. HKit roilbem ©efdjrei ftürjtc eine Sdjar auf

ben Rattenfänger lo*, ba burd)brang ein fdjriUcr, gcUcnbcr ^Sfiff ba* ©etöfe,

erft laut unb marfcrfd)ütternb, unb bann roieber fo berlorfenb, bafj jeber er=

fdjrotfen unb bod) laufdjenb Marren blieb. Xer im rounbcrlid)cn roten föute,

ber luftige Spielmann aber, in ber SQtitte fteljenb, fang:

„3f)r Änabcit fyeran; ihr Wäbdjcit l)cran,

Sie pfeife ertönt, id) führe eud) an —
^luf! auf, mir nad), hinauf, hinab —
Über $erg unb XQaf — julc^t in* @rab "

Xic letzten SBorte roaren im ©eräufd) ber 3)fenge, faum oerftanben, Oer*

Hungen. Silier ber Spielmanu pfiff roeiter — redjt feltfame Steifen, erft leife,

lodenb unb fd)meid)elnb, bann lauter unb lauter in roilbem Raufdjen, baft ber

ftlang in alle Käufer brang. £ie £f)üren öffneten fidj bon fclbft, bie Sinber

eilten Ijerju, groftc unb Heine brängten fid) um ben Spielmann; ber aber blieb

nid)t auf ber Strafte ftcfjcn, fonbern fdjritt oorroärt*, alle aber folgten.

3cfct eilten bie (Sltern Ijcrbei, tljre .Winber jurürfju^alten. Sie riefen,

brofjtcn, mehrten .... inbc* bergeben* .... nad) bem ß'lang ber pfeife folgten

biete Rimbert Sinber bem feltfamen Pfeifer oor bie Stabt.
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Vergebene jammerten unb ffef^ten bic (Ottern — Die Minbcr achteten nur
auf bic pfeife 1111b ben unheimlichen Spielmaun.

Ter aber öpu bannen unb mit iljm bic £cben*freubc ber Bürger üon
Jameln. Runter öprmärt* ging* — niemanb ucrmpdjtc bic betbörten Afinber

jurürfjuhalten. üHiciengrpR blieb lange nod) bic $cftalt be* s
^fctfcr^ fidjtbar,

lauge tönte bic pfeife in ba* Cl)r ber nad)iolgenbcn Altern unb Wnocripanbten.

Ta$roifd)en hinein erflang in fnr^cn Raufen ba* &ohngcläd)tcr bc* Warten^

Tanger* unb beutlid) ücvnaljmcn bic ^urürfbleibcnbcn bic Sporte:

„ftür ftreDcltfjat — bic JHadje nnf)t,

?yür ©clb unb ©ut — baö junge 33lut.

•v>ut)u, t)ul)u, bic (Sulc fdjrcit,

Tic ©ofonftatt tft für eucl) bereit.

Wir nad), mir und), bic pfeife ruft,

Tort Öffnet fid) beä SBcrgcä ÄUuft.

hinein, Ijincin, feib alle mein "

Sdnoarsc* ©croolf ienftc fid) hernieber, bic Mütter weinten, bic Säter
riefen unb brühten, aber in locitcr gerne oerlor fid) enblid) ber Mlang ber

pfeife; bic Sonne burdjbrad) bic bunflcn Sollen unb beleuchtete eine S*cnc
üoll Jammer unb «frerjcleib: Minbcr unb Spielmaun toareu ocrfd)u>unbcn.

Tic .Sitnbcr folgten unterbeffen il)rcm güljrer olme ^Kaft unb Wuljc. 3Mt
bot ba, roo liuf* unb recht* jroci Steine in ttrcu^e*form aufgeridjtct ftanben,

ber ^oppenberg beut 3uge Spalt. Xcr tljat fid) üor ben fjunbcrtunbbreiftig

ttinbern unb ihrem Führer auf unb au* ben Jcrfeutuänbcu gälmte ihnen eine

mtfterc .SUuft entgegen. Xcr Pfeifer trat ein, bie tiiuber folgten, oon feinem

;}auber befangen. Seittoärt* ftanb ber "JUtc, ioeld)cr fic üergeblid) getoarnt

batte; er breitete loic abiocfjrenb bie kirnte au*, er erl)ob bic Stimme unb
rief in ^lugft unb Saugen immerfort: „3urürf, juriief!"

Süft unb ücrlorfcnb ertönte oon neuem bic pfeife, unb tueitcr eilten fic,

oorbei an bem Kanter — Ijinab in bie Tiefe. Xa fiel ber ^lirf be* Gilten auf

eine» ber lefetcn ftinber, feft fal) er nad) it)m bin, e* loar QJottfrieb. »Und) er

rooütc ber $äciie bc* 5krfud)cr* folgen, aber in bem eilige, ba* unbeiocglid)

auf ifjm rubre, lag eine ttraft, ftarfer, lorfenber al* bic ^aubcrmclobicu, bic

nt>d) einmal mit aller 3Kad)t Ijcroortlangcn — bann — ein bonnembe* «rächen
— bic Pforte $ur Mluft war tocrjchnmnben*).

©pttfrieb taumelte }it Hoben.

*) Xcr 3agc nad) feilen ,>iuci Äinbcr jurüdgefommen fein. Xao eine ber;

iclben fei blinb, baä anbre ftumm gcroefen; baä erftere I)at batjer nidtf angeben
fönnen, roo bic Äinbcrjdjar mit beut Pfeifer Derfdmnmbcu roar. bae jrocite b,at

roobl ben Crt gcfcf)cu, aber uidjtö Don bem getjiut, roa4 fonft fid) zugetragen.
Ja* in unfrer Grilling baDongcfommeuc fromme töinb tommt auf baä .ttnäblcin

tjcrauä, roeldjed ber Sage nad) umgcfctjrt roar, weil c$ in ber Urilc im $cmbe ba=

oongelaufcn unb roieber heimgerannt roar, um nodi fein Mürflcin anju$icf)en.

flt* ca roiebcv
(
5,um ^oppenbera^ bingelaufeu mar, lieft fid) roeber Dom 8pielmann

nod) oon ben Äameraben eine cpur melir auffinben. Tic im $ergc Vcridjrounbcncit

iollen nad) einer märd)cnt)aftcu ßubidjtung ,\ur rage in Siebenbürgen roieber an*
i'idu ber $?clt gelangt fein.
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„©ortfrieb, get)e fjeint, beine SOhtttcr meint um iljre ftinber", fprad) ber
s3llte in fanftem Ton. S^crftört blitfte ber Muabe um fiefj: „3a, aber mo finb

fic? SSo tft meine Sd)iocftcr Seite?" — „Sie fonnten bem 3öuber nicfjt mibcr=

ftefjen", ermiberte ber Sllte, „fie tmben meine Stimme nid)t gehört, fic rannten

in ifrr Skrberben." — „$Ragbalena, mein füfje£ Scfymefterdjen, alfo aud) bu

Gift ücrloren? Sendjen, fomm, o feljre prüd!" — ,?M), bein 9iuf Hingt nid)t

in bie Tiefe", fprad) ber *2Ute; „in einem I^afvre fornmc mieber bierfjer jur

fclbigen Stelle, bann fann iljnen nielleidjt bod) nod) geholfen merben! %e$t

aber gelje Ijcim, beine Süiutter meint bitterlidj." — (£r fclbft ging feinet ©cge3.

Ter entfette Shtabe eilte nad) Ipaufe. Vermeinte unb oerftbrte ®efid)ter

famen ifnn entgegen, allen uoran feine 9Jiuttcr, mit lautem ;$ubelruf it)r ge=

rettetet ftinb umarmenb. 9J?an fragte, forfdjte, mie es ergangen. Ter ftnabe

erjagte, mae er 511 berichten mußte. Sogar ber biefe Söürgcrmciftcr fam

Ijerbei, aber Troft 51t bringen uermodjte er nid)t; immer oon neuem ergoffen

fidr) bie Tl)ränen, al* fonnten fic nie oeriiegen.

Stfocfjen, Monate oergingen, feine ftunbe eridjoll in betreff ber 3kr=

fdnuunbenen; ba3 ebemate fo fröt)lid)e Stäbtd)en mar ein Crt ber Trauer ge=

morben. iölafj unb abgehärmt fatjen bie el)emal£ frifdjen Seute au§; ber

S(f)neiber, an unb für fief) fd)on mager genug, mar bürr gemorben mie ftan*

Mliipperbein; ber feiftc
s<Bürgermeifter batte bebeutenb tum feinem ftattlicr)en

Seibeäumfange eingebüßt. ,311 meinen 9teid)tum mürfc id) ifnn l)in", rief er

oft, „gäbe er mir nur meinen Valentin jtirücf." — Örnttfrieb fal) unb borte

ba§ alles: er fal) aud), mie feine eigne SWutter täglid) fid) metm abforgte —
ad), er mußte ja, mein iljre lljränen galten. Tag unb 9?ad)t backte er be&=

fjalb an bie legten si?orte be£ Gilten, bie er am $crge oernommen. (Sr fprad)

aber 511 niemanb bau im. Sxniä tjalf e$, badjte er, menn fic aud) Ijofften unb

fürdjteten, mie er fclbft r
unb menn bann bie Hoffnung babin fcfnoanb!

So fam ber 3al)reötag beran. $äf) aus bem Schlafe fut)r (ttottfrieb früf)=

morgend fdjon empor. (£r t)ntte im Traum 'lUiagbalena gefeljen, bleid), mit fjofjlen

Spangen, unb ifjm tönte nod) inv €l)r ibr flehentlicher SRiif: „€, 3Jrüberd)en

Ijilf ! 0 l)ilf!" Ta$u mar er bereit. Ta§ ^sabrM Wummere l)atte feine Gräfte

geftäblt: mutig unb cntfdjloffen mollte er jur Kettling fein Seben mageu, allen

©cfatjrcn trofcenb. Seife trat er in ba$ Limmer feiner $>iutter. Sie fdjlief nod),

fpät erft hatte ein mof)ltl)ätiger Schlaf ifjr bie müben klugen gefdjloiien. ^Q"5

Ter Tidyter 3uliu3 SBolff, n>eld)er biefc Sage gar anmutig neu crjäblt

^Qt, ift bamit erft beroorgetreten, naebbem unfre ^r^ätjlung (1874) nicbcrgefdjriebcn

uni» balb nadifter gobrueft loorben roar. (£r bat emfig natt) ber alten 3tabtqefcf)tcbtc

geforfdit, unb toa* er bat>on ticrau^gebradu , mie er in feinem poetiidien Vorwort
er5ät)lt, fcbalfbaft in beu Störten auÄgefprodien:

Wand) felt'ne Gbrontt id)lug id) auf, ^Tod) ntrgcnb^ gibt e« ein 9lrd)iO,

Urtunben, Pergamente, ftür 5orfd)er toa« unb Jvinber,

$af$ id) erfübr' ber Tinge £auf, ?114 baf) ein Pfeifer fam unb rief,

Sie red)t beim "Namen nennte. Tie 9iatten unb bie Minber.
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fatf)t füfjte er ibrcöanb; er burfte fie nid)t werfen, fie würbe ifju nid)t haben

pichen iafien. (rr war ja ifjr eines unb alles. „£ebe wohl, lieb ÜDiütterleut,

beinc Xfjrancn will id) trorfnen. öott fnlft!" fprad) ber «mibe Poll ;}uperfid)t.

Unljörbar, leife ucrlicfj er bas fraus. $crg unb -Tfjal waren ttüdi tau-

frifd), faum erft war bie 3onnc emporgeftiegen. £a lag ber $krg, bic Un-

glücfsftarte, wo 2d)wefter unb $efpiclinnen Perfdjwanbcn. Öottfvieb ipabte

untrer und) bem Iringang, ber fid) Poriges 3af)r gezeigt: bod) falt unb unbeimlid)

ftarrten ifym bie <velieu entgegen, „^cfct, alter Warner, halte bein &>ort,

ftebc mir bei!" rief ber ftuabc. (Sine Jpanb berührte feine 3cfniltcr, ber ($c=

rufenc ftanb (unter il)in. ,,3d) weift, was bu willft, ^iel)e getroft bes Sieges.

Xiefcr 3tab wirb bic Pforte beS Söergeä öffnen unb bid) fdwbcu. 3d)wcr

ift bein Söerf; aber bem beharrlichen winft ber 3ieg. (^ebenfe beiuer Butter;

tbut Joilfc bir Wot, fo wiffc, ber getreue Ircfart ift nahe. Xu bift ein warferer

Glinge unb baft einft auf meinen warnenben 9iuf gehört. Unb nun ^aubre

uid)t länger, wir fct)cn uns wieber, lebe wohl!" Irr reid)te Wottfricb feinen

3tab unb ging. £l)nc 3äumcn befolgte jener bas (ikbot. i'angfam, faft wie

unwillig, fd)oben fid) bie Reifen nuscinanber; ein jdmtnler Wang warb fid)tbar.

(*in le^tcr ^licf nad) ber ."peimat, nad) ber ftral)lenben 3ounc bort oben,

bann trat er in bie 3d)lud)t ein, unb hinter ihm fd)loft fid) ber bcig. Tunfei;

Ijcit umgab ihn ring«, aber als er furd)tlos weiter jdvritt, würbe es balb

beller. Sparen es bie glibernben ^elfen^arfen an beu Stäuben, welche bas

matte Dämmerlicht ausftrömtcu'?

Owttfrteb fühlte fid) beflommen in ber Totcnftillc t)icr unten, er l)örte

nur feinen eignen 3d)ritt.
s*balb aber würbe es lebenbig; anfgejd)eiid)t an«

bem 3d)lnmmcr raufdtfen unb fdjwirrten 9cad)t0ögcl umber nnb jdmeen unb

fräd^ten in mifjtönenben l'autcn. (TS flang faft wie: „3d)u hu, id)u 1)U, bn
sJWenfd)cn?inb bu, was ftöreft bu — ba unten bie tiefe SNiuY?"

Unbeirrt fchritt er PorwärtS, er fürchtete ben (rulcnruf nid)t. Vorüber

an fehaurigen ^Ibgriinben, an rauiebeuben 5h?afferfüllen führte ihn fein Stfeg.

3mmer lebenbiger würbe es in ber liefe. Jylimmernbcr ^iditfdicin tankte

über bie Gaffer, allerlei 3timmcn würben Pernehmbar, balb (ärmenb, als

hätte fein gufi alle Weifter ber Unterwelt aufgeftört. ^löblid) tönte es ihm

ins €l)r in fd)anevlid)em Tone:

„Sa* fud)ft bu fü led, bu 9)ienfd)cntinb,

•t>icr unten, wo Job unb 3cf)rerfcn nur finb?

Saö ftörft bu uitö auf auä ber ©rabesnarfit,

Unb fdjcudnt un* Ijeroor au* bem <velfenjd)nd)tV

£u haft un* gefrört, bu get)örft im* nun ju,

Äomm mit jur jKul)'!"

Vod) türmten fid) bic 3teinfoloffe auf: frauenhaft ftarrte beu (iinbriinv

ling hier ein ^artiger <"selfenuorfpruug, bort eine nafenartige 2pibc an: hier

lieferte eifiges, tlarec Gaffer Pon ben 3talaftiteu hernieber, bort fd)laugelte

fief) in jijdienbcm Oiebraufe eine heiftc Cuelle am jerflüfteten iöoben l)in. Unb

bann wieber fd)ienen uerfteinerte (tfeftaltcn ihre ftarren kirnte gegen itm oor.yu

ftreefen, als wollten fie ihn faffen unb hinabjiehen in bie Tiefe ber tfclfenfd)luct)t.

8*
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ÜNüty'ant, jcbodi forgianten flirte*, bcrfolgte er fein ßiel. £ic bleibe SHutter,

bic flcfjcnbc Sdjwcfter unb bic leuduenbc Hoffnung int freien trieben i()it

uorwärt». l'ange, lange banerte bic Stanberung — er werfte es* faum. %c$t

bog er um eine (Stfc — unb bor itjm lag ausgebreitet ein fyofjcö Sdilofj au*

Sradmt mit tfcnftern, Rinnen unb lürmen oon fd)mar,}cm SRarmor. $luf=

ntmcnb luclt (tfottfrieb nn. S3lcubcnber &id)terglan,s ftral)lte au* bengenftern,

2ärm unb ^ubcl fd)o(t ifnn entgegen, aber beutlid) unterfdneb er, trojj allem

Öetofc, ben «lang ber pfeife, ber itm gequält unb berfolgt fjatte, Sage unb

Räd)te Ijinburd). 2ie 95>ol)nung be$ Rattenfänger* mar errcidjt.

(£r trat in bic offene Pforte. s^räd)tig flimmerten unb gierten bic ÜBänbe;

(*Mb unb Silber, bunflcr SDtarmor unb Wlabaftcr, woljin er fafj, f)ci, wie ba*

alle* glänzte unb blinftc. Sajau, bort — auf fonuigfycllem ^lanc, ba waren

fie alle, feine lieben (>tefpielen, unb 9J?agbalenc, bic fanftc, lieblidje Sdjwcfter.

Ta^wifdjcn l)incin aber flang fdjrill bic pfeife, unb mit milbem ^audjjen

wirbelte bic .Sünbcrfdjar bnrd) bic weite .SpnUe. ^ieberglut färbte bic fangen,

fd)mcr fcnd)te bic Wruft, ba — bort taumelte ein* 51t iöobcn, barüber Ijinweg

ging'*, $fut färbte bic Stirn bc* ©cftür$tcu, aber auffprtngenb eilte c* fort

oljnc Raft unb Rufyen, fjin im Strubel milbcn Xan^c*. *Ui ber 2f)ür fanf aud)

3Nagba(eue nteber; aber im Ru ftanb Owttfrieb neben il)r unb tjob fie auf.

„SUagbalena!" rief er leife, fie ja fj il)n grofj an, oerwunbert, nad)bcnfenb.

Xa crflang bic pfeife bon neuem, unb fie riß fid) lo* unb ftürniteben Sanjcnbcn

nad). Ofottfricb folgte iljr — \c[\t bemerften bicVtiitbcr ben neu Mngcfommenen,

fie umringten ilm: bod) feft auf feinen Stab geftüftt, ftanb ber tlcinc foelb ba

in bem tollen Zeigen . . ., bic pfeife crfdwll laut, aber fie fyattc feine 99iad)t

mcljr über iljn. £a fdjwieg ber Spiclmann plbfclid), bic« inber idjwanften jur Seite

— Qtottfricb ftanb allein mitten im Saale bor bem gefürd)tctcn Rattenfänger.

„S&t* witlft bu in beut Reiche, 100 nur id) gebiete'?" fragte er finfter.

,,^sdi fudje bic Verlornen", erwiberte Wottfrieb. — „SÖaä millft bu bei ben

UnterirbifdicnV" — „Sic ber C£*rbc wieberbringen, ber bu fie geraubt l)aft",

fprad) 0)ottfrieb ; „wie lange gebenfft bu bic Sd)iilblofen nod) feft^uljalten?" —
„Sic folleu tanken unb fpringen, bis ber Xob fie mir böllig 511 eigen gibt." —
„£a* mocfjt' id) bir wofyl wefjrcn!" — „Xu magft bein ©lud bcrfud)cn.

Rur 511!"

Unb loieber tonte bic pfeife, tftcfjeub fud)te ©ottfrieb feine tfrcuubc bom
Sanjc abgalten; er fprad) uon ben ^eiteren öefilben ber foeimat, ben freunb*

Hajen Ofcgcnbcii ^mifd)en ber Jpamcl unb SSJefcr, fprad) oon SSatcr unb Butter,

crjäljltc, wie ifjr Sd)itffal ifjm feine Rufjc gclaffcn unb wie er l)icrf)er geeilt fei,

fie, feine alten Wcfpielcn ju fefjcn unb ju retten; bod) all feine Reben ber=

ballten. Tic pfeife rifj bic^crfüfjrtcu bou neuem fort in ben wilben Reigen.

Sic umtauften aud) ifnt unb gebauten ilm mit fortzureiten. Sa^auerlid) cr=

tönte ba? .v>ol)nge(äd)tcr be* Pfeifer? unb feine Sporte: „Sommer miegt bic

Sdjulb; fiel)' bort bie 3Sagc, wie fie fid) neigt. 2öa? berloren, ift nid)t wieber

^u gewinnen, unb wer in meine (Gewalt gelangt ift, berfinft tiefer, tiefer! SUfo

ift mein Red)t. &>ebcr öolb nod) SdjäUc retten bid) unb jene aitä meiner

$iad)t. Sudje nad) etwa*, Wae fd)wercr wiegt ale ©olb unb cble* Öeftein.
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Sonft bift bu mein, muftt mit 5um5Rcil)'n, muftt mit!" — törinfenb oerjerrte

fid) bc* llnljolbs ©c)id)t. 2(uffd)reienb, üon (intfefeen übermannt, ftür^tc Oflott*

frieb Ijinmcg: beifercs i*ad)en gellte in feinen Ctjrcn nad), wicwot)l er fd)on

mehrere Säle flüchtigen <vuftc» burdjcilt fjattc.

Überall glaubte er ba£ $efid)t be* %*feifcr£ jn erfennen, wie er il)n $u

ergreifen fudjtc; ben Stab f)odj erhoben, flof) er weiter, erreichte eine Pforte

— fic fprang auf, um tjinter it)m fradjenb wie bie Pforte be£ Söcrge* jus

yifdjlagcn. Ter Öärm war Dcrftummt.

lief atmenb blieb ©ottfrieb ftetjen. (*r befanb lief) jetrt ganj allein. Sie

anbern alle aber motten nod) in ber ©emalt beS böfen ßauberer* geblieben

fein. „Hilter Warner, treuer (i'cfart, jeftt f)ilf!" fprad) ©ottfrieb. „2&> finbet

Rettung fid), wo Sülntc?"

l'angfam fdjritt er borwärt£, ber $8 oben unter feinen ftüften war jebod)

nid)t metjr mit (jartem Steingcrüll beberft, über il)m raufd)tc c* leife, al$ ob ein

fanftcr SSMnb in t)üf)cn $3aummipfeln welje. (£rftaunt blitftc er uml)cr, l)inter ihm

ftanben, gleid) einer Sd)ujjwel)r, bunfclgrünc Mannen bid)tgcbrängt, unb Dor iljm

— wol)in ba* ^luge iaf) — Blumen in wunberbarer tfarbcnprad)t. 3d)mcttcr=

linge fd)Wcbten auf unb nieber, golbglän^cnbe ^ogel fangen in ber S}uft mit

füfter Stimme, Springbrunnen plätfdjertcn, unb jwifdjen all bem l'icblidjen

fpiclten meiftgefleibcte ftinber uml;er. Steine ©turne warb gefnieft: leicht, al£

berührten bie öüftdjcn ben $obcn nid)t, glitten fic barüber l)in. (£ünc tjofjc weifte

^rauengcftalt bewegte fid) unter il)ncn, fic erblirftc ben tfrembling unb winfte.

Soglcid) eilte eine» ber lieblichen ©efeu auf tljn ju unb faßte feine jpcinb.

„SüHUft aud) bu bei unö bleiben'? .Slomm mit un$ ,yt ber weiften ivrau!" —
Qfattfricb folgte ber fleinen .ftanb, bie il)u Dormärts ;\og. — „Xu bift wol)l

oon bertsrbe Ijcrnicbergeftiegen? benn bu fiefift fo traurig au£, wie bie (£rbcn*

finber; wir Dagegen finb f)ier allcfamt glütflid)."

„3**cr feib itjr benn?" fragte ©ottfrieb erftaunt. ,,3d) war aud) früher auf

bcrlsrbc", lädjelte bie jarte «leine, „ba fam bie weifte ^rau unb brachte mid)

l)ierf)cr, ba mod)tc id) nid)t mcl)r jurütf." — ,/?ld)!" forfdtfe ©ottfrieb leife, „baft

bu Denn feine Butter, bie um biet) weint V" — „3Rcin SOiüttcrlein weint nid)t

um mid). Sie weift, baft id) (jier glüdlid) bin, Diel glürflidjer al* bort oben.

&*cif;t bu", cr,}äf)lte fie, „allnädjtlid) wanbelt bie gute weifte grau fyinauf auf

bie lirbc unb fud)t bie SOicnfdjen auf, bie traurig finb, um fic 511 trüften. 2i>ir

begleiten fie bann unb er,}äf)len ben fleinen Hinbern, wie fd)ön c» hier unten

ift, baft fic meinen, fic f)ättcn geträumt. Unb l)at bann eine* red)te Sefwfudjt

nod) ber ftillcn frieblidjen Heimat, bann fommt bic weifte Jyrau, nimmt c* auf

itjrcn Sinn unb trägt c§ fd)lafcnb l)crab in ben ewigen ©arten."

Tie weifte ^rau trat nun beran; fie legte il)rc^)anb auf ©ottfriebä Sorfen,

beugte fiel) fjerab unb füftre ifm leife auf bie Stirn, ©ram unb Sorgen fd)wanben

nun mit einem SOtate l)inwcg: il)m war, al* Dürfe er jent raften unb rut)en

baf)cim fanfr in feiner 9Jtutter ?lrm. ©r nnifttc nid)t, war c£ Traum ober 3i?ad)en.

Tic weifte Jyrau führte il)n weiter, geigte il)m nun alle 33unber unb

.*0enlid)feiten bce (harten», unb bic (ingclsfinbcr lächelten il)n an: „bleibe

bei une!"
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31ber in ber Witte war ein tiefer, uncrgrünblidjer Brunnen. (Sin wcifjcS

SKarmorbilb fd)wcbte barüber, unb unauSgefcfct fort rannen einzelne Xropfen

aus ben fteinemen klugen unb träufelten fyerab. ©ottfrieb (onnte ben ©lief

nidjt wegwenben. (£r jal) bie weifje grau an: „Siel), mein fttnb", täfelte fie
f

„alle SdjmeraenStfjränen ber 3)ienfd)cn fallen fjernieber in ben Xfjränenborn.

3ct) bewatjre fie auf — fie wiegen ferner; wef)e bem, ber folcfje oerfdutlbet!"

— „23ol)l wiegen fdjmer folcfyc frönen", backte ©ottfrteb; war eS ifjm bod),

als füf)le er felbft il)r bleiern ©ewid)t.

9?ur einen ^lugenblitf tjatte er feiner SDZutter Stummer bergeffen, feine

Sdjmefter, feine ©ejpielen. S^tJt faf) er ju ber weiften grau, als erwarte

er oon iljr bie Jpilfe, bereu er beburfte. Sie feinen feine ©ebanten ju erraten.

„9Nd)t icf) fann fie erretten, bie bem ©Öfen folgten, fie fönnen nid)t eintreten

in mein fttlleS 9ieid). kämpfe weiter, mein Soljn, mutigen öerjenS, unb bu

Oollenbeft bas 23erf, baS bu unternommen." Sic fdjöpfte mit einem &rifta(U

trug aus bem Brunnen unb reichte ilm fjin. „Wimm", fprad) fie, „eS finb bie

Xfjränen, meld)e auf ber grünen (Srbe broben in Jameln um bie üerlornen

Äinber gemeint mürben. ©in Xropfen auf bie Sippen ber Unglürflidjen, unb fie

werben ermaßen auS bem oerwirrenben Taumel; Sefjnfudjt unb Sduucrj nact)

betiteltem unb nact) ber.§ehnat merben in ifwen .'perjen fid) regen. Unb jur

Süljne ber Sdjulb wirf biefen £rug in bie ätfagc — fie wirb gewift fid) neigen."

Söicber füfjte fie ©ottfrieb auf bie Stirn, eS mar ifjm, als ermad)e er —
ber ©arten mar Oerfd)munben, öor iljm ftanb baS 9Karmorfd)lofi beS Ratten-

fänger*. 2)en* Sit rüg aber fnelt er in ber einen imnb, in ber anbern feinen

Stab, ber ifm fo treu oor ben ©efafjren ber pfeife gefdjü^t botte.

35ie Pforte öffnete fid) it)m mieber. Sicfe Stille fjerrfdjtc in bem 3auber=

palaft, roie ausgeftorben fdjienen bie weiten Säle, bie er burdjmanbertc. s
2lngft

erfaßte it)n — waren bie Söorte beS SpicltnannS fdjon wafyr geworben? Sagen

fie fdjon alle im $obeSfd)laf? Sdmcllcr als $uoor eilte er oormärts, jet>t trat

er in ben legten Saal. Stuf ben Otufjebetten an ben SBäuben lagen bie Minber

unb fdjliefen nur; er fal), wie fie nod) atmeten. Seife trat er beran, Iropfen

um Xropfen fielen aus feinem ftruge auf bie halbgeöffneten, fdjinerjlictj oer=

jogenen Sippen ber Schlafenben, bie, fo fd)ien eS, uon ängftlicf)en Iräumen

gequält würben, ©an$ $ulefct fam er )u ber fleinen Sdjwcfter.

(£r r)ättc fie für eines ber (£ngel3finber aus bem ©arten ber weisen

grau galten mögen, wären il)rc Söangcn nicfjt fo fafjl, itjr ^Intlift ntcfjt fo

fdmter^bemcgt, fo angftüoll gewefen.

Gin tropfen fiel nieber, gierig fogen bie blaffen Sippen itjn ein. Sang=

fam richtete fie fid) auf unb fal) aus großen ftarren Slugcn untfjer.

„3ft er nid)t ba?" flüfterte fie oor fid) Inn; „mir war, al» ftetje er oor

mir. Slbcr... nein, ©ottfrieb, bu — o fo fomm!"

„Slflagbalcne!" jubelte ber ©ruber, unb utnfd)lang fie freubetrunfen.

^lud) bie anbern itinber erwadjtcn auS bem tobälmlidjcn Sdjlafe, fie

erfannten ben greunb unb ©efpielen. ,3d), ©ottfrieb", fagte
sJÖcagbalene,

„nimm mid) mit nad) Jpaufe; f)ier ift'S fo fdjaurig, fo falt, unb id) bin fo mübe,

fo matt. 0 nimm mid) mit!" — „Unb wenn ber Pfeifer fommt, müffen wir
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bod) tinnter tanken, wie er will", fagte ber trottige Valentin. „Wottfrieb, warum
tommft bu ju uns? glaubft bu, wir wären glücflid) l)ier, wo wir tanken, tanken

bis 511m legten ^Itemjugc, bis wir enblid) ermattet 511111 Tobe 51t Vobcn finfen?"

— „2Hut", fprad) (bottfrieb, „folgt mir nad), id) fülnc, id) befreie cud).

SWcifjt cud) los aus ber (Gewalt bes Vöfen, Wort l)ilft ben Sdjmadjen!"

ftülju fdnitt er ooran — ba fauftc es wie Sturmminb burd) beu weiten

Saal, unb als fic fid) umwenbeten, erblirften fic mit (intfefcen ben Pfeifer.

„2Scr ift ber Verwegene, ber es wagt, bie mir Verfallenen l)inweg,}ulorfcn?"

,,3d) bin eS", fprad) (bottfrieb oertrauenb, „fie finb nid)t bciti, beim fic

finb fdwlblos!" \Hn ber Säule inmitten bes Saale* fdjwebtc nod) bie SSagc,

unb bie Sdjalc ber 8d)ulb l)tng tief l)erab bis auf ben Voben. „So lege id)

beim", fprad) er mutig weiter, „,ytr Sülntc ber Sdjulb biefen Srug in bie

anbre 8d)alc, Spänen ber Ciltcru, jahrelang geweint — fie wiegen fd)wer

— bod) fie füfntcn." — Unb er legte ben .Vi rüg in bie 2i>agfd)ale, bie leid)t in

ber fiuft fdjroebte, unb fic fanf tief nieber. „Sien, bu Vöier, bie Sdjulb ift

gefüfjnt, frei finb bie (befangenen. £eine SÜiadjt ift jefct ju (£nbe, unb nun

fort, iljr tfreuitbe, jur Heimat, 511 neuem ?vrül)ling unb ju neuem Wlürf!"

^ubelnb brängten bie ftinber nad) ber $l)ür — ba fdjrillte bie pfeife

— fie adjteten es uid)t — aber an ben Üöänben regte unb bewegte es iid);

ber ^tcrat aus Wölb unb Silber berwanbeltc fid) in riefige frauenhafte (bc=

bilbe, umringt bon 3d)langen unb Sracfjen, bie fid) aufbäumten unb mit weit

aufgefperrten 9tad)en ben Joinwegeilcnbcn ben Ausgang weinten.

Xcr Ruberer mit fetner pfeife rief unb befdjmor bie (beifter ber Unterwelt

„.frerauf, tierauf, ber SWcifter gebeut,

veroor au§ bergen unb Sdiluditeu!

©efirct ben^ Siebenten,

galtet bie ivlielienbcn,

Seljret mit ftarfer Jpanb,

galtet fie feftgebannt!"

80 rief er mit graufiger Stimme, ben .(trug aus ber Sdjale ftürjenb:

„Sie bradjen iljr &k>rt, id) bred)e baS (blas!" (bottfrteb fdjwang jebod) feinen

Stab, bie St inber brängten fid) an ifm. „^eftt treuer Gcfart, l)ilf!" rief er bebenb.

Slus betn umgeftürsten (bcfäfje rann fort unb fort ein Ü&afferftreif. G*rft

wie ein Vädjlein, bann mehr unb met)r anfdjwellenb jmn Strom: er behüte

fid) aus mit reifjenber Sdmcllc, erfüllte ben Saal, ftieg empor, l)ö()er unb I)öf)er.

Vergebens fud)tc ber 3auDcrcr bem (bemäffer fid) \u ent,yel)en, eine mädjtige

Stimme rief bnrd) bas Xofcu unb Vraufen: „I^sn ber tflut, bie bu befd)tuoren,

wirft bu untergeben!" £>od) auf bäumten fid) bie ^Bellen empor unb begruben

in il)icn fluten bas Sdjloft mit all feinen SdjäUcn — mit all feiner Sd)ulb.

(bottfrieb aber unb feine (bcfpiclcn ftauben in beut empörten Elemente

wie auf einer fid)eren ^snfcl. Sic ftiegen mit in bie fröne, unb als nun bie

üöogen, leite murmelnb, ben Untergang bes 3auberfd)toffes Pcrfiinbeten, ba

war cS feine Snfel mein:, bie fie trug, es war ein Voot, groß, geräumig.

Vlm Steuer aber ftaub ernft unb milb ber treue Grfart unb lenfte bie ^al>rt.

Vorwärts glitt baS 8d)iff, bie #elfcn,i,arfen traten tief) auseinanber, ber

frimmel fal) Ijcrcin mit feinen Sternen; Warten unb Unfein lagen in ber
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weiten ikniffcrfladjc uue s#lumcngefilbc. Seife flüfterten bic bellen, att rooltteti

fie ihnen erhöhten bon Bat« unb Butter, bic if)vcr girrten; über iljncn

jd)ipebten bunte ^ögleiu unb l)ell id)inettevnbe £crd)en unb jubelten Ü)v Sieb.

Stauucnb fallen bic Winber auf all bie Stfunberbinge; letfe füfjtc ein füfc

lenbes Stifteten bic Reißen Stinten unb Sangen, baft fie lüieber in Äraft unb

3"9enbfri)d)c blüljten tuie etjemals. ~\ctu teufte ba* ißoot in engeren Mannt;

beim |u beiben Seiten erfdjauten fie i'anb, grüne gelber, Stäbte unb Xürfer,

fie erfannten bie (adjenben Fluren: es was bic SHefcr, auf iueld)cr fic fuljrcn.

3m Cften flieg ba« Morgenrot auf, ber 5Htc am Steuer beutete nad)

bem l'anbe — Dor iljnen lag Jameln im Sonnenglanj.

Unb bort am Ufer rannte bin unb ljcr, tua* in .Jameln nur nod) tfüftc

tjatte. 3>er alte ^ürgernteifter fd)Iottcrtc fogar auf beu Süßen beran, fein

Storf mufttc fjelfcn; ber Sdmeiber mit feinen ellenlangen Stelzbeinen bor

ifun f)cr
r
bann tfrau Wutmann, unb wie fie alle Inefien, laut jubclnb:

„Sic finb tnieber ba! ber^afob! ber Valentin! ber Wottfrieb! alle, alle!"

2a* ©oot (anbete, unb normt, bie Sdjwefter an ber $anb, ftür^te ®ott=

frieb an feiner SDcutter §ol*: ,%d\ bringe fic bir nrieber, lieb Wüttcrlein!"

„JOer$en$finb", fprad) fic leife, „Wott fegne bid), fegne eud) beibe!"

Scitbem fjat fein Statten* unb SHnbcrfänger fiel) meljr nad) Jameln gc=

wagt, unb bie Stavofmer ber alten Stabt tjaben bie empfangene l'eljrc be=

t)er;>igt unb galten beffer i()r gegebene* SBort aU bor alten Reiten, in benen

biefe Wcfrf)id)tc fpieltc.

Dorothea ©albncr.
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^nbre Seiten, anbre Heben.

[ffljrenb bes Sreittigjäfjrigen Kriege* foimt' monier, bcm c3

an bcv Stiege nid)t gefungen warb, es ju groften ©l)rcn

bringen, unb wer oorfjcr bic Müljc gehütet ober bic trüe

gezwungen fjattc, ber {tarierte al* SBadjtmetfter, ja alö

Cberfter untrer; unb wer e* nicf)t fo genau nafjm mit

*J 0 Ö J bcm „
sJ9iein unb £cin", bagegen tüchtig $ugriff, ber ge*

T langte aud) ju etwa*. £er Solbatcu gute ;jeit unb irjre

.<0crrlid)fcit ging jebod) l£nbe, nad)bem ber triebe enblict) ,}u fünfter unb

Cänabrücf abgcfdjloffcu mar, unb ba ftanb c* gar fd)limm um manchen alten

unb jungen Stricgsfnedjt. 3ettf traf mieber ba* Sprichwort ju: „gn 5rieben&*

feiten gilt ein Solbat fo oiel mie ein mariner ttadjelofen in ben <ounb*tagcn."

Viele ber uubefdjäftigten itriegäleute 5ogen nun al* Lungerer unb Räuber

unb nid)t feiten in 2cf)aren bnrd) ba* Öanb, inbem fic, wenn aud) in anbrer,

für fic mitunter oicl gefäf)rlid)ercn 2Beifc, Üjr bisherige* wüftc* treiben fort*

festen. £a tonnten benn freilid) fid) bie 2tabt- unb Sanbleute be* wieber*

gewonnenen ^rieben* nod) immer nid)t oon §erjen erfreuen unb fic Waren

ifjrcr Jpabe bann fo wenig fidjer wie borfycr, al* nod) bie faiferlicfyeu, bie

fd)wcbifd)cn unb anbre $ricg*oblfcr aufeinanber lo*fd)lugen.

£od) gab c* nid)t wenige, bic ,}it georbneter £eben*weifc ^urücffehrten;

managet jog ben DfftjierSrod au«, um burd) ef)rlid)c Arbeit, wenn aud) al*

Jpanblangcr in niebrigem £ ienfte, bas? Vrot ju Oerbienen. 3o aud) ein bieberer

Leutnant, bcm c* fo fd)led)t erging, baft er fdjon managen Xag nur erbetteltet

Vrot berjefjrt Ijattc. Um feinen ^cbcn*untcrl)olt ju gewinnen, oerbingte er

fid) julefet al* ttncd)t bei einem Vauer, bcm er bie tßferbe pufcte, $wfarbeiten

üerridtfete unb bic Üüfjc f)ütctc.

(sinft weibetc er feine Jperbe nal)e ber 8trafjc, al* einer ber Verlotterten

unter feinen ehemaligen ftameraben bc* Scgc* baljer fam unb ir)u erfanntc.

Voller Vcrmunbcrung fjielt ber .STrieg*gcfeUc an unb fragte ttm, wie er 511

fold) einer feiner unwürbigen öantierung f)abc greifen mögen. Ter frühere

©olbatenfütjver unb jefcige ftuf)auffefjcr aber erwiberte mit guter l'aune:

„i&cil id) oon ber ilricg*5cit Ijcr be* ttommanbieren* gcmoljnt war, fo

meinte id), c* fei beffer, id) bliebe in ber Übung, wenn'* aud) nur oerfud)*weife

bei Müfjcn wäre. i£in* freilid) oerbriefet mid) babei: bafj bie Öeute tfjrc Sprache

fo fcljr geänbert fjaben. ;}og id) wafjrenb bc* ttriege* burd) ein £orf unb

trieb mit meinen Acuten bie ttüfje weg, ba liefen mir bic Stauen nad) unb

riefen: ,,^id), fterr Leutnant, gebt mir bod) um ($otte*willcn meine Stuf)

wieber!" Söcnn id) aber jeut bc* borgen* mit ben ttüfjcn burd) ba* Xorf

$icljc, ba tritt au* biefem unb au* jenem Jpaufc ein S&cib Ijcrau* unb ruft

mir „£>ierf>cr, .»peiT Leutnant, nel)mt aud) meine Mut) mit!"

Sic lange bcm früfjent 3olbatcn ba* .Üommanbicrcn bc* gehörnten Viel)*

oolfe* beijagt fjat, fann id) nid)t cr,vil)lcn. ^rei nad) X. JRidjtcr.
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Cm runianiMir* Sflardini.

8 mar einmal, mie* feinmal mar, mar'* nid)t

gemeien, mürbe e* uid)t erfühlt, feitbem bet

,"slol) an einem mit ^funb Ciifcn be=

fdjlagcu mürbe nnb in beu \>immel'>raum

(prang, um intft äRärc^en 511 holen.

mar einmal ein groncr Waifer nnb

eine Malierin, beibe jung unb fd)ön, nnb ba

ftc fid) ftinberfegen münid)teu, t baten Tic alle*,

1900 baju notig ift, nämlid): fic gingen 511

beu (legen unb ^bilofoolKn, bamit biefc attd

ben Sternen tcfeit mödjteu, ob fic JHnbet

haben mürben ober nid)t. *?lbcr c* mar flflcS

oergcben^. liublid) borte ber Mnifer, baf? in

einem nahen Zorfc ein meifer, alter Wann
lebte, unb jdjicftc 511 ü)m, um it>n rufen ju

(offen. Xie Hogefanbten aber tarnen mit ber Antwort tieim: mer ifjn brauche,

möge 511 it)m fommen. <8o brad)cu alfo Älaifcr unb Statfetin auf unb nahmen
einige Herren iljres ftofftaats, ©efolge unb Solbaten mit fid) unb gingen in

baö fraus bes meifen Wanne», Ulis ber s
«)Utc ftc üon fern fommen fa), ging

er ifynen entgegen unb jagte alfogleid):
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„ecib »iflfommen! Slber mos millft bu »iffen, ftaifer? TerSöunfcfr,

bell bu fjcgft, wirb bir Trauer bringen."

„3d) bin nid)t f)ier, um bid) banac^ 511 fragen", faßte ber Üaifer,

„fonbern um ju wiffen, ob bu irgenb weldje Kräuter t)aft, bic bu un» geben

fannft, bamit mir .Üinber befommen."

„Tie Iwbe id)", entgegnete ber Mite, „aber ifjr werbet nur ein ftiub

haben: eä mirb ein fd)bner, tiebreijenber ßnabe fein, uub er mirb eud)

nidjt ermatten bleiben."

9cad)bcm ber föaifer unb bie ftaiferin bic Ipcilfräuter genommen,

fefirteu fie froh jutn ^ßalafl juriief, unb nad) einigen Tagen füllte fid) bie

tiaiferin Butter. Ta$ ganjc ÜKeid), ber ganjc $of unb alle Ticncrfdmft

freuten fid) biefe* Greigniffe*. (r^e aber nod) bic Stunbc feiner ©ebuit

fam, begann ba$ tfinb ein ©efc^rci, baä feine ^auberfunft jum 8d)mcigen

bringen fonnte. Ta fing ber ftaifer an, if)tn alle ©üter ber Seit ju oer=

fpredjen, aber c$ mar feine 9)?üglid)fcit, it)n ju beruhigen."

„(Sdjmeig, SkterS fterjcnSfinb", fagte ber ftaifer, „benn id) merbc bir

bicfe§ unb jene* Äaifcrreid) geben; fdjmcig, mein @ob,n, beim id) merbc

bir jur ®emal)lin biefe unb jene ftaifertodjter geben." Gnblid), al§ er fat),

baft er immer nod) nicr)t aufhörte, fagte er il)m nod): „Sdjmeig, mein iTnabe,

id) merbc bir bie ^ugenb olme bitter unb baS i'cben otjnc Tob geben."

darauf id)mieg ba3 ftinb unb fam jurSöelt; aber bicfroflcute fd)lugen

bie Raufen unb bliefen bie Trompeten, unb im ganzen 9tcid)e fjerrfd)te große

tfrütjlidjfcit eine gan$c Sodje lang.

3c mcl)r ber ftnabc mudjä, befto nadjbenftid>er unb finnenber mürbe

er. (Sr ging in bic (Schulen unb ju ben ?ßf)ilofopf)en, alte ©clelvrfamteit

murbc if)m flu eigen, fo baft ber $aifer bor ^eube ftarb unb mieber auflebte.

Ta8 ganje s
Jtcid) mar ftolj bor greubc, baft e§ einen fo meifen unb tootjl*

gebilbeten ftaifer, gteid)fam einen Jlaifer Solomon ^aben mürbe, (sine-?

Tages aber, al3 ba§ ftinb gerabe fein fünfzehntes ^aljr bollenbcte, mar ber

ftaifer mit allen .^erren unb ben (Großen be$ 5Heid)e3 bei Tifd) unb Per=

gnügte fid), alö ber fdjöne ^rin^ aufftanb unb fagte: „Hatcr, jeftt ift bie

C^cit gefommen, jefct muftt bu mir ba$ geben, ma3 bu mir bei meiner ®c=

burt Perfproben baff."

Sil* ber tioifcr foldjeS fjörtc, betrübte er fid) fer)r unb fagte itmt:

„Slber mein (2of)n, mie fann id) bir ein fo unerhörtes Ting geben? Unb
menn id) e8 bir bamatö perfprad), mar c8 nur, um bid) jum <2d)mcigen

ju bringen!"

„SSenn bu e* mir nid)t geben fannft, SJater, bin id) gezmungen, bie

gan^e (Jrbc $u burdjwanbem , bi3 id) baä mir 23erfprod)ene finbc, beffcut=

megen idj jur Seit fam!"

Darauf fielen alle Sperren uub ber ftnifer ibm 51t fyüfjcn unb baten

i^u, ba$ Oiei(^ nid)t 51t Perlaffen, meil, mie bie £>m"cn fagten, fein Spater

jebt alt mürbe, unb fie tyn auf ben T^ron ergeben unb itjm bie fdfönftc

Maifcrin unter ber Sonne 5itr grau geben wollten; aber e§ mar unmöglid),

feinen Gntfd)luft wanfenb 5U madjen, benn feft mie ber gelä beftanb er auf
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feinen ©orten. 2113 fein Leiter aber alles ba§ gefcfjcn unb wol)l erwogen,

gab er if)m feine Erlaubnis unb madjtc fid) baran, it)m bic 3<^)™n9 öuf

ben 3Skg unb ma$ er fonft nod) brauste (jerjurttycn.

'Sann ging ber junge $)elb in bie faiferltdjen Stallungen, luo bic

fcf}onftcn Stoffe be£ SHcicfjeS ftanben, um fid) eines ausjufudjen ; aber wenn
er bie £anb an ben Sd)wan$ ber Stoffe legte, Warf er fie ju Söoben, unb

fo fielen alle ^ßferbe nieber. ©ublid), al* er gerabc f)inau$gcf)cn wollte, lieft

er feine $(ugen nod) einmal burd) ben Stall frfjroeifen unb erblicfte in einer

(Scfe ein frontet, mit ©efdjwüren bebceftes, fdjwadjeS s^ferb, auf ba$ er

\uging. SllS er eS an ben Sdjwanj fafjte, wanbte eä ifjm ben $opf 51t

unb fagte:

„2Ba$ befiehlt bu, mein ©ebieter? ^d) banfe ©Ott, bafc er mir ba$u

ocrbolfen l)at, baft nod) einmal eincS gelben £anb mid) berührt."

Unb fid) feft auf bic Süfte ftellenb, blieb cS gerabc flehen. 2)a fagte

ifjm ber junge §clb, wa$ er im Sinuc fjabc $u unternehmen, unb ba*

^ferb entgegnete:

„Um beinen 2£unfd) erfüllen ju fönnen, mufet bu Don beinern SBatcr

ba» Sdjwcrt, bie £an$e, ben Sßogen, ben ßod)cr mit ben Pfeilen unb bie

ftleibcr, bic er al» Jüngling trug, Ocrlangen; mid) aber mufjt bu mit

eigner £>anb fcd)§ 2öorf|cn lang pflegen unb mir ben £mfcr mit Wild)

gefodjt geben."

9113 er oom ftaifer bic Sadjcn erbat, bic il)tn baS Sßferb angeraten

l)atte, rief biefer ben ftauSljofmeifter be» ^alaftcS unb befahl ifjm, alle

Älcibertrufjen auf$ufd)licBen, bamit fein Sofm bic, roeldjc ifjtn gefielen,

auSmäfjlen fönnc. £er junge Jpelb, nad)bem er fie brei Xage lang burdj*

müljlt, fanb cnblid) auf bem ©oben in einer alten 2ru()c bic Lüftung unb

bic Älcibung, weldjc fein 3*atcr al» junger 9J?ann getragen, erftere aber

gan5 oerroftet. Gr machte fid) mit eigner Jpanb baran, fie Oom 9toft $u

reinigen, unb innerhalb fed)6 28od)en, wäfjrenb ber $eit, ba er aud) ba»
s
J>fcrb pflegte, gelang e» il)m, bie SHüftung glänjcnb unb blanf wie einen

Spiegel 511 pu^cn. 911S ba» ^ßferb oon bem frönen ^rinjen erfuhr, baß

bic ftlcibcr unb ba« Stüftjeug gereinigt unb l)ergcrid)tct feien, fdjüttelte e$

fid) einmal, unb alle ©efdjwüre fielen oon ifjm ab, unb e£ ftanb gerabc fo

ba, wie feine Wutter e3 geboren, al£ ein ftarfeä, wohlgebautes ^>ferb mit

oicr Slüflcln. 211» ber £>elb e§ fo faf), fagte er iljm:

„Su brei Jagen bredjen mir auf!"

„Sange mögeft bu leben, öerr, id) ftet)c Ijcutc ferjon 511 beinen Xicnftcn",

antwortete baS ^ferb.

Slm britten Xagc in ber $rüfyc war am ganjen £>ofe unb im ganzen

Slaiferreidje grofee Jrauer. Xcr fd)üne ^rin5, wie ein ftelb gefleibet, mit

bem SdjWcrt in ber ftanb, auf bem ^ferbc reitenb, ba* er fid) auSerwäljlr,

nal)in s}lbfd)ieb oom ftaifer, oon ber ftaiferin, oon allen grofjcn unb flcinen

Jpcrrcn, oon bem .^cerc unb oon ber ganzen Sicnerfdjaft be$ ^»ofeö, meld)e

mit ^Ijränen in ben Singen ifm anflehten, oon biefer ÜHcifc nb^uftcljen, bamit

er feinen Slopf nicr)t etwa bem 5Serberben ausfege; er aber, bem ^ferbc bie
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Sporen gebenb, flog mie ber Sötnb jum $l)ore f)inau£; ifnn nad) bic 23agen

mit ber ßefjrung, mit ©elb unb fo an bic 200 töeiter, meldjen ber fiäifer

ben 93cfel)l gegeben, ifm ju begleiten.

9?acf)bent er über bic ©renje oon feinet $8ater§ Ütcid) gelangt unb in

ber SBüfte angefommen, fjat ber fet^öne ^rinj alle feine $>abe unter bie

Leiter Oerteilt, 9lbfd)ieb oon ifjnen genommen unb fie ^urürfgefcfyirft; für

fid) behielt er nur foöiel 92al)rungsmittel jurücf, als ba§ ^ferb tragen

fonnte. Unb bann fcf)(ug er ben 23eg gen Cften ein unb ritt brei Xagc
unb brei Dfädjtc, bi§ er an eine meitc Sbcne fam, auf ber oielc 9)?enfd)en=

gebeinc lagen.

2118 er l)ier anfielt, um au^uruljen, fagte if)tn ba8 ^ferb: „SBiffe,

."perr, bafj mir f)ier auf bem Söefifctume einer ©pedjtfee finb, bie fo büfe ift,

bafj niemanb il)r SHeict) betreten fann, oljne Oon il)r ermorbet 5U werben,

©ie toar eine $rau, aber ber %U\d) ber ©Item, benen fie nidjt gcf)ord)te,

fonbern bie fie immer erzürnte, fjat fie ,\u einem ©pedjt gcftaltet; jefct ift

fie bei ifyren ftinbern, aber morgen, in bcmSBalbe, ben bu bort ficfjft, mirft

bu if)r begegnen, fie fommt, um bidj flu Ocrberben. ©ie ift furdjtbar grofj,

aber erfct)ricf ja nidjt. fonbern l)altc ben Söogen bereit, um fie mit bem

^feil ,su burdjboljren, tmltc A«tf) ©d)mcrt unb San^c bei ber £mnb, bamit

bu bidj iljrer im gall ber 9Jot bebienen fannft."

©ie begaben fid) nun 5ur 9iuf)e, aber fie machten immer abroedjfelnb.

31m folgenben iage, als fid) bie SKorgcnröte üerbreitetc, trafen fic

iljre SBorbereitungen, um burd) ben SBatb 511 fommen; ber *prin$ fatteltc

unb jäumte ba8 ^ferb, 50g ben ©urtriemen ftraffer an a(3 biSfjcr unb

machte fid) auf, al8 er plöfclid) ein fct)recflicr)cö Jpadcn Ijörte. 3)a£ s
}Jferb

fagte ifjm jebod): „£>alt bid) bereit, $>err, beim jefct nähert fid) bie ©pedjts

fee." 3(18 fie nun näber fam, riß fic bic $äume nieber, fo eilig ging fie;

ba$ $ferb aber fd)neUtc in bie £öj)e mie ber Söinb, fo bafe c§ faft über tljr

ftanb, unb ber ^rin3 fd)ofe ifjr mit bem s
}>feil einen gufc ab. 9118 er ifjr

aber ben jineiteit ^feil fenben motlte, rief fic:

„ftalt ein, junger Jpelb, id) tl)u bir nid)t$!" Unb al$ fie fafj, bafi

er c§ niajt glaubte, gab fic e& if)m mit ifyrem SBlutc gef^rieben.

„Sein ^ferb foll leben, junger Jpelb", fagte fie ju il)m weiter, „benn

e§ ift oer^aubert; menn ba£ nidjt getoefen märe, f>ätte id) bid) gebraten unb

üerfpcift; miffe, bafj bi£ Ijcute fein ©terblidjer geroagt Ijat, meine ©renken

biä l)ierl)cr 5U überfdjreiten; ein paar ^ermegene, bic fid) beffen erbreifteten,

finb bi§ 511 ber (£bcnc gelangt, mo bu bic oielcn ©ebeinc gefeljen l)aft."

9fun gingen fie 511 ifyrem ipaufc, mo fie ilm beroirtetc unb mie einen

©aftfreunb aufnabm. 3118 fie ober bei $ifd)c fafecn unb fid) oergnügten,

mimmertc bic ©pea)tfec oor ©d)mer5: ba 50g er ben guß, melden er i^r

abgcf(^offen , au$ bem Oieifcfade, in bem er if)n aufbcmaljrt ()atte, fefcte i^n

it)r an, unb er feilte aud) augcnblidlic^. ©ie aber tjtclt oor greube brei

Sage Ijintcrcinanber offene Jafel unb bat ilm, fid) jur t$xau eine itjrcr

löc^tcr, bic alle brei frfjön mie ftetn maren, ou§$umäf)Ien; er aber moHtc

ni^t, fonbern fagte il)r, ma§ er fudje; morauf fie entgegnete: „SOiit bem
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sterbe, baS bu fjaft, unb mit bcincm $>elbenmut, glaube id), bafe bu e$

erretten wirft."

9tod) brei Jagen machte er fid) reifefertig unb brad) auf. (£r ritt

unb ritt unb ritt weiter, lang unb immer länger warb ber Söeg; als er

aber über bie Gflrenjen be§ <8ped)tfeegebiete§ 50g, ftieg er auf eine fcr)öne

SSiefe, bie auf ber einen Seite mit blüljenben ©räfern bebetft, auf ber anbern

aber Perfcngt mar.

2)a fragte ber ^ctbenprinj, warum baS ®ra$ Perfcngt fei, unb ba8

*ßferb antwortete:

„§ier finb mir auf bem (Gebiete ber Sforpionfcre; fie ift bieSd)wefter

ber Sped)tfee, fie finb aber beibe fo böfe, baß iie nid)t jufammen leben

Ibnnen. 2>er ftluä) ber (SItern f)at fie getroffen, unb barum finb fie fo,

wie bu fie gefeljen, $u Untieren geworben; iljre geinbfdjaft ift über alle

begriffe, fie wollen fid) gegenfeitig immer Sanb entreißen; wenn biefe fefjr

er$ürnt ift, fpeit fie geuer unb ^Ject), fte muß irgenb einen Streit mit ifyrer

Gdjwefter gehabt l)aben, unb um fie Pon ifyrem ©ebiet 511 Perjagen, Ijat fie

ba£ ©ra3, auf baS fie getreten mar, Perfengt. Sie ift nod) fRümmer al$

ifjre Sd)mefter unb fjat brei $öpfe. SSir motten jefrt etwas ruljen unb

morgen mit bem früfjeften bereit fein."

9(m nädjften Jage bereiteten fie fidj Por wie bamalS, al§ fie 5m'

Spefyfee gelangten, unb bradjen auf. Sßalb Nörten fie ein ©ef)eul unb ein

SRaufdjen, wie fie e3 bi§ baljin nod) nie Pernommcn fjatten.

„Sei bereit, £err, benn nun nähert fid) bie Sforpionbere."

Sie Sforpionfyeye, mit einem tiefer im £>immel unb bem anbent auf

ber (rrbe, tyutx fpeienb, näherte fid) fo fd)nett wie ber &>inb; baS ^ferb

aber bäumte fid) eiligft wie ein $feil unb ftür$te fid) bann etwa» oon ber

einen Seite über iie. 2>cr £elb fd)oft einen ^feil ab, unb ein Stopf fiel

if)r herunter; als er ifjr nod) einen ^opf abfließen wollte, bat bieSforpion*

^eyc felbft, er möd)tc if)r Perjcitjcn, fie würbe ifjm nidjt« tljun, unb um itjn

beffen ju perfid)crn
(
gab fie e§ ifjm mit itjrem Sölute getrieben.

©erabc wie bei ber Spedjtfee würbe er beherbergt, er gab if>r ben ftopf

jurürf, ber wieber angeflebt würbe, unb nad) brei Jagen reiften fie weiter.

$118 fie über bie ©renken be§ 9tetd)§ ber Sforpionbeye gelangt, eilten

fie raftlo3 immer weiter, bi§ fie an ein S^b tarnen, baä nur mit Blumen
beberft war, wo ewiger ^rüfyling fjerrfdjte. Sebe Jttlume war befonbcrS

fd)im unb mit füftem, beraufdjenbem $uft erfüllt, ein Suftjug, ber fanft

weljte, umfächelte alles. £>ier blieben fie, um fid} autyurufjen; ba£ s^ferb

aber jagte:

w *8i3 hierher wären wir glürflid) gelangt, £err, aber eine grolle

©efaljr b,aben wir nod) $u überftel)en, unb wenn un§ ber Herrgott fn'lft,

baft wir aud) fie überwinben, bann finb wir tapfere gelben. (stwa# weiter

Pon l)ier liegt ber ^alaft, in bem bie ^ugcnb ofmc Sllter unb ba$ £eben

oljne Job wof)nen. (£r ift aber Pon einem bidjten, Iwljen Söalb umgeben,

in bem alle wilben Jiere ber S&klt finb, Xag unb 9?ad)t bewachen fie ben*

felben unb fie finb fein* jaljlreid). SDtit iljnen ju tämpfen, liegt aufiert)alb
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ber ÜJtöglidjfeit, baß lüir burd) ben Salb bringen, erft red)t; fo müffen wir

oerfudjen, wenn wir fönnen, über ifjn fort^ufpringen."

9fad) einer 9M)e oon etwa jwei lagen machten fie ftcf> wieber reife*

ferrig, barauf fagte baä ^ferb, ben Altern anf)altenb:

„©dmafl' mir ben ©urt fo feft um, wie bu fannft; wenn bu mid)

bann beftiegen Ijaft, r)alte bid) feft, aud) an meiner 9)?äfme, bie Süße brütfe

an meinen £>al£, bamit bu mid) nidjt t)inbcrft."

Gr flieg auf, machte einen Skrfud), unb in einem Slugenbltcf waren

fie bid)t am Salbe.

„£>err", fagte ba3 ^$ferb, „jefct ift'3 an ber Qcit, nun bie wüben Siere

gefüttert werben; fie finb bort ocrfammelt, fefot wollen wir hinüber."

„93orwärt8", entgegnete ber fd)öne ^rinj, „unb ber £err erbarme

fid) unfer!"

Sie flogen in bie £>Öfje unb faljen ben ^Salaft, ber fo glänzte, baß man
ef)cr in bie ©onne flauen fann als auf ifm. ©ie festen über ben Salb,

unb gerabe als fie fi$ hinunter laffen wollten pr Xreppe beä ^>alaftcS,

berührte ba3 ^ferb leife mit einem gufj ben Sipfel eines $aume§, worauf

ber gan^e Salb fid) in Bewegung fefcte. $ie Jiere begannen ju beulen,

fo baß einem bie $aare ju SBerge fteljen mußten. Sie ließen fid) eilig

l)inab, unb wäre nidjt bie Herrin be$ ^alafteS brausen gewefen, um it)rc

®üd)eld)en (benn fo nannte fie bie wilben $ierc be$ Salbei) ju füttern, ftc

wären fidjerlid) umgefommen. Sie oerfd)onte fie aber au3 purer Ofreube, beim

ftc tjatte bisher nod) nie eine 9)Jenfd)cnfeclc bei fid) gefetjeu. Sie f)ielt bie

Xiere 3urücf, beruhigte fie unb fanbte fie auf ifjren s
#lafo jurütf. (sine

große, fdjlanfe unb Ücblidjc ftee war fie, unb gar 511 fd)ön; als ber junge

JOelb fie fal), blieb er erftarrt fteljen. Sie fie iljn aber fo anfafj, füllte fie

5)iitleib mit ilmt unb fagte:

„Siüfommen, fd)öner ^rinj. SaS fud)ft bu fjiev?"

„Sir fud)cn bie ^ugenb °()ne Hilter unb ba§ Öebcn oljne Xob!"

3>ann flieg er 00m ^Jferbe unb trat in ben ^alofl ein. 1>ort fanb er

nod) jwei grauen, beibe glcid) jung, e£ waren bie älteren Sdnoeftern ber

erfteren. (£r begann ber &c ju bauten, baß fie iljn auS ber ©efaf)r befreit;

fie aber mit ben Sdjweftcrn bereitete ifym oor 5*eube ein angenehmes

9Jadjtmaf)l, ganj unb gar in golbenen ©cfäfjcn. $em ^Jferbe gaben fie bie

greitjeit, 511 weiben, wo e§ wolle, fpäter matten fie baSfelbe mit allen

wilben Bieren befannt, bamit e« in ^rieben burd) ben Salb gelten tonnte.

Xie grauen baten il)n, oon jefct ab bei ifynen ju bleiben, benn cä war ifjnen,

wie fie fagteu, langweilig fo allein; er aber ließ e$ fid) nid)t sweimal

fagen, fonbern nabm baS Anerbieten mit ber ^ufmbcnfyeit eine« 9)icnfd)en

an, ber gerabe baö gefugt, wa§ er finbet.

2lflmäl)lid), allmär)(tct) gewöhnten fie fid) aneinanber, er er$äl)lte Urnen

feine ©cfd)id)te f unb roaö er gelitten f)atte, bis er 5U it)ncn gelangt war,

unb nad) einiger ßett Pcrt)ciratete er fid) mit ber jüngften ©djwefter. ©ei

i^rcr S3erl)eiratung würbe ifjm bie @tlanbni§ erteilt, überaß in ber Um*
gegenb l)ingcl)cn 511 bürfen, woljin er wolle; nur ein Zfyal, ba* ftc i^m
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jeigten, boten fic ifjn nirfjt 511 betreten, benn fonft erginge cd ifjm fd)Ied)t;

jened 2$aff fogten fic ihm, fjieftc bad 2f)al ber Silage.

(Er brachte bort eine fcr)r lange ,3eit $u, ofme ed 511 bcrfpürcn, benn

er blieb immer fo jung mie er gemefen, atd er angefommen mar. (Er ging

burdf) bie halber, ofmc bafe ifjm aud) nur ber ftopf mef) tf)at. (Er crgöfctc

ficf> an ben golbenen ^oläften, lebte in $htt)e unb grieben mit feiner grau

unb ifjren ©djmeftern, freute fid) ber Bartfjcit ber Blumen unb ber füfjen,

reinen Suft mie ein ©lücffeliger. Oft ging er auf bie 3>agb; eined Xagcd

aber »erfolgte er einen §afcn, fanbte ifjm einen, jmei Pfeile nad), aber traf

ifjn nict)t. Slrgcrtidj tief er f)inter ifjm fjer, fanbte ben Dritten ^feit, mit

roctdjem er ilm aud) traf, aber ber Ünglürflicfjc fjattc in feiner (Site nidjt

barauf geartet, bafj er burd) bad Xfjal ber Silage gefommen, inbem er ben

ftafen »erfolgte!

(Er naljm ben Jpafen unb manbte fiel) nadj Jpaufc, aber plöfylidj über*

fiel if)n bie Sefmfncfyt nad) üöatcr unb Butter. (Er magte nidjt, feiner grau

baoon ju fprcdjen, aber fic unb bie ©djmeftern erfannten feinen ,3uftanb

g(cicf) an ber Xraucr unb ber Unruhe, in ber fic tljn fafjen.

„Unglürflidjcr, bu bift in bad Ifjal ber Silage gegangen", fogten fie

U)m 00H Sdjrcd.

„3d) fjab'd getrau, meine Sieben, oljnc biefe Unbcfonnentjcit begeben

$u motten, jefot aber Dergeljc id) bor ©clmfudjt nad) meinen (Eltern! Stbcr

aud) eud) fann id) nid)t Dcrlaffen. 3d) &in fd)on mehrere %a\)xc bei eud)

unb t)abc mid) über feine Äränfung 51t bcflagen. ©0 merbe id) alfo tjin=

gefjen, um meine (Eltern nodj einmal 51t fet)cn, unb bann merbe id) 511 eud)

,}urüdfef)ren , um nie mcf)r fortjusietjen."

„Söerlafi und nidjt, ©cliebter! Echte (Eltern leben fd)on feit ftunberten

non Sauren nidjt mefjr, unb felbft bu, wenn bu einmal gehjt, mirft, fo

fürdjtcn mir, nie mcf)r jurürfteuren ; bleibe bei und, benn eine böfc Stimmig

fagt und, baß bu umfommft!"

9Ule bitten ber brei grauen, mie aud) bie bed ^ferbcd maren nidjt

im ftanbc, feine Scf)ufud)t nad) ben Altern, bie Um bei lebenbigem i'eibc

Derjef)rtc, }U ftiltcn.

Sd)liefjlid) fagte itjm bad ^ferb: „Siknn bu nidjt auf mid) ljörft,

£>err, mirb bad, road bir 5uftöfet, nur beine eigne Sd)ulb fein. 3d) null

bir etmad fagen, unb menn bu meine ^ebingung nmrimmft, bringe id)

bid) jurürf!"

„3d) nefune fic an", fagte er, „mit allem 2)anf, lafj fie f)Ören."

„Somic bu am ^alafte beined $aterd anlangft, ftcigft bu ab, id) aber

merbe ollein umfel)ren, fattd bu aud) nur eine Stunbe bort bleibft."

„So fei cd", fagte er.

<Sie machten fid) reifebereit, er umarmte bie grauen, unb nadjbem er

$lbfd)tcb genommen, ritt er ab; fic aber blieben fa^ludj^cnb unb mit Xf)ranen

in ben Slugen jurürf.

Sie ramen an bic Stelle, mo einft bad ©ebiet ber Sforpionljcfc ge«

mefen; bort fanbeu fie Stäbte, bie halber maren 51t gclbcrn gemorben, er

Cito, SKärcfccnjdKtfl . 6. KufL
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fragte biefen unb jenen nad) ber ©forpionfjejrc unb ifjrer Söebaufung: fie

aber antworteten it)m, bafi iljre ©rofjbäter bon ben Urgroßvätern gehört

bätten, bafj ntan fid) einft fotdje alberne SWärdjen cr5äl)ft l)abe.

„SBie ift fo ctroa* mögtid)?" fagte ilmen ber Iritis, „neulid) bin id)

nod) t)ier borbeigefommen", nnb er cr$äl)Ite ifjncn alles, roaS er rou&te.

Sie Seute Iahten über itm, rote über einen, ber irr rebet ober roadjenb

träumt; er aber ritt erjürnt rociter, of)ne §u beamtet!, baß ib,m fraar unb

'Söart roeifi rourben.

§U£ er in ba$ SReidj ber Sped)tfec fam, biefclben fragen unb btefelben

Slntroorten. (£r tonnte nicf)t begreifen, rote fid) bie Drtfdjaften in einigen

Sauren berart oeränbert Ratten, unb bon neuem erzürnt ritt er mit einem

roetfeen SBart, ber itmt bis 5um ©urt reifte, roeiter unb füfjlte, roie ifmt bie

ipfje ju gittern begannen.

Slud) üon bort aufbredjenb, gelangte er in ba* ßaiferreid) feines VaterS.

£ier neue 9Jfenfd)en, neue ©tobte unb bie alten fo oeränbert, baft er fic

nidjt roieber erfannte. (Snblid) gelangte er an ben ^alaft, in bem er jur

Söelt gefommen. er I)ier abftieg, fiifetc ifmt ba3 ^ferb bie fcanb

unb fagte:

„Söleib' gefunb, §err, id) fefyre bortt)in ^urütf, bon roo id) gefommen.

28enn bu aud) bortljin ju geben roünfdjeft, fteig' fdjnell auf, unb roir

reiten lo*."

,,%ai)x' root)l, aud) id) tjoffe balb jurürf5ufef)ren."

$)a& ^ferb flog fdjnetl roie ein ^feil baoon.

m$ er bie ^aläfte verfallen unb ba$ Unfraut, baö um fic Ijerum*

roudjerte, faty, fcufjtc er tief auf, unb mit Sfyränen in ben klugen fitste

er fid} jurücfjurufen, roie gtänjenb einft biefe Stätten roaren. (£r ging

jroei=, breimal um fic fjerum, fud)te in jebem Limmer, jeber (£cfe fid) bie

Vergangenheit ju oergegenroärtigen, fud)te ben ©taü, in bem er ba$ Sjjferb

gefunben, bann flieg er in ben Heller tjinab, beffen ©ingang mit ben fjerabs

gefallenen Krümmern erfüllt roar.

$>ier unb bort fudjtc er tjerum mit einem roeifien Söarte, ber ifmt bis

5um $nie reichte, feine Stugenliber ljob er mit ben ipänben fjod) unb fonnte

faum nod) getjen; er fanb nur ein alte* ©erümpel bon Xruljc, bie er öffnete,

aber e3 roar in Ujr nidjtä brin. (£r Irob ben Werfet empor, ba fprad) eine

(Stimme auä ber Xiefe: „<Sei roillfommen, benn fjätteft bu nod) länger auf

bid) roarten laffen, roäre aud) idj p ©runbe gegangen."

Da legte fein Xob, ber in ber £rul)e fdron ganj 5ufammengefd)rumpft

roar, bie ftanb auf it>n; er aber fiel tot tjin unb verfiel augenbtitftid)

*u ©taub. —
3d) fdjiuang midi in beu Sattel bann,

Somit id)'3 eudj erzählen famt.

Stud ben w9htmdni)d)cn 3?oIf?nnävd)cn." Scutfd) oon Äremntf.
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Äüfter unb Pfarrer temitycn fieb, umjonft am £txt> De:- Bojen.

üuMumu, mra, toau.

Cjiu banifdjf» 3Qdrifirn.

1*5 mar einmal ein träger Wann unb eine recfjt faule 5rau, betten

nwrbe ein 2ol)n geboren unb er reefte unb betynte fid) fdjon im Stfirfelbette

jo mübc unb fd)lotterig, baft man gar mof)l inerten tonnte, au£ ihm werbe

beretnft ein rechter ^ulpelj merben. Unb fo tarn e* aud).

er älter mürbe, motzte er aud) nidjt bie aüergeriugfte Arbeit Oer-

rieten. Xem Später unb ber äRutter aber mar e* gerabe fo red)t: einerlei, ob

il)r ftlaaö $u etwa* nüfoe fei ober nid)t, menn ber Söurfd)' nur gebiet); beim

beibe (Sltem f)ielteu unbänbig grofje Stüde auf ben Söubcn. Unb er gebier) aud)

red)t maefer, mürbe grofj unb ftarf unb biet unb fett, unb mar allezeit luftig

unb guter Xingc; aber niemale geigte er Sujl, etmas 9fü^lid)e* anzufangen.

2(l§ er f)erangemad)fen mar, beipradjen fid) feine Altern, auf roaä er fid)

jefct berlegen unb ma$ er merben follte. (rtmas muffte e£ roofjl fein, bamit er

fein täglid^eS iörot f)abe, benn 5U .ftaufe ging e£ nur fet)r fnapp l)er. Slber

c» märe Sünbe unb Sdjanbe gemefen, bon il)m ju ermarten, bafj er irgenb
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etmas arbeiten follte — fo meinte er. Xo^u f^atte er ja nie Suft ocrfpürt —
unb mir bic ünft förbert bas Stfcrf. — So mürbe beim fdjlicßlid) beftimmt,

baß er hinausziehen unb betteln gehen folie. 3)aS mar ber &cbenSmcg, ber,

»nie es itjnen fd)icn, am beftcu für ben lieben jungen paßte.

ti'inc Iafd)c über ben ffiürfcn, einen Stod in ber £>anb, trabte er ge=

mädjlidj fort. l£r ließ ftcf) gute Seile, beim e§ tjatte ja feine (Silc, unb mit

ftaft mochte er aud) nid)t3 tt)un — beim mit £>a[t mirb s jur Saft. SU* er

eine fwrjc 2 treffe gegangen mar, mürbe er hungrig, brum fc^tc er fid) ine

Wras nieber unb uerjebrte, ma£ er Don 5U ,<paufe mitbefommen; unb nadjbcm

er gefpeift tjattc, mürbe er fd)läfrig unb brum legte er fid) unter einen iöaum,

um ju fd)lafen. SllS er mieber ermadtte, neigte fid) ber 3"ag fdjon bem Slbenb

yt, unb er meinte mohl nod) eine fleine Strecfe marfdjicren 51t fönnen, ehe er

trgenbmo Inneinging, um fid) ein 9?ad)tquartier 511 erbetteln.

Sie er fo ben Seg entlang fdjlcnbcrte, begegnete ilnn ein altes SScib.

„©uten 9lbcnb!" fagte fic, „mo millft bu beim fun?" — ,,3d) mill aus$icfjcn

nub betteln gehen", antmortetc er, „unb ba£ foll jclrt mein Sebcnsmcg fein,

beim pr Arbeit tauge id) einmal nidjtä. $or allem muß id) ict>t fdjaucn, baß

id) an einen Crt fommc, mo man für gute Sorte ein Nachtlager (jaben fann."

„SWa, fo einen Crt fönnt' id) bir fd)ott nad)meifcn", fagte ba£ SScib.

„©cl)c nur in bas erftc Ulnmefcn linfer J^anb, mo bu gleid) l)infommft, hinein.

Xort wirb man bid) fchon übernachten laffen, menn bu nur genau tl)u[t, ma£

ich bir fagc. Jöcuor bu ^ur If)üre fjineingeljft, l)ebc einen fleinen Stein auf,

ber baöor liegt, unb ftede if>n 511 bir. Unb menu bu l)iueinfomm[t, fagc £anf

allem, maS man 51t bir fagt, unb maS es aud) fein möge. Unb menn alle

anberu fdjlafen, bann lege ben fleinen Stein auf ben tferb unter bic Wfdjc,

an bie Stelle, mo bas" ^eiicr angemad)t mirb."

„Scl)önften Tanf!" ermibertc berüöurfdjc unb fd)lenbcrtc langfam meitcr,

bis er 51t beut elften Wnmcfcn linfer $anb fam. (£r hob ben fleinen Stein,

ber bor ber Tlnir lag, auf unb ging bann hinein. Irinnen traf er eine #rau;

inbem er il)r einen guten 9lbcnb münfd)tc, bat er, l)ier über 9?ad)t bleiben ju

bürfen. 31 ber bic 5rau fagte: „Tas gcl)t nid)t an." — „Sd)önftcn Xanf!"

uerfetue er. ,,^d) fagte ja, baß es nidjt fein fann", mieberholtc bie 5rau, „mir

fönnen feine fremben 2cutc beherbergen." — „Srf)öiiften £anf!" mieberlmlte

er bennod), inbem er fid) auf eine ^anf nieberfetUe. Sa ließ ilm bic grau

fifcen, meil fic Um bod) nicht gerabe^u hinausjagen molltc.

Söalb barauf fam ber v
Jt)iann nad) £>aufe. „Scr ift benn ber bort?" fragte

er. ,,^d) meiß es mahrl)aftig nicht", antmortetc bie ftrau; „entmeber ift er taub,

ober er ift ein Tölpcl, beim id) fyabe il)tn gefagt, baß er nidjt bableibcn fönue;

er fagt aber in einem fort Taut 511 allem." Ter 9)iann fchüttcltc ben föopf

unb feftte fid) an ben lifd); bie ftrau aber fdjöuftc Suppe unb ;^ufpcifc aus

bem Topf unb [teilte beibes uor il)rcu ^Jcaiin l)in, inbem fic ^ugleid) fagte, er

möge baoon foüiel effen, als il)m fd)medc: mas übrig bleibe, mürbe fic bann

aufheben. ?ln ben fremben ^öurfchen bad)tc fte freilid) nid)t unb blirfte aud)

gar nidit nad) ihm l)in. Xcr aber fprad): „Mergelt's (ikut, taufenb Xanf!" —
rüdtc \uv Sd)itffcl l)in unb langte tüdjtig ju, fo baß beut Planne nid)t bas
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Gferingfte übrig blieb. Xer 9)iann unb bie l^rau faljen fid) oermunbert an,

motten aber bcm fecfcn Sßurfdjcn nid)t* jagen. — Sefct ging bie $rau Ijinau*,

mad)te iljrem Wann ba* 33ett unb fprad) if)m $u, fid) nicber^ulegcn. Gbcn
roie er bie* tl)un wollte, warf ber ®aft feilte Kleiber Pom Sieibe, rief feinen

„Sdjönften Xanf!" unb fprang flug* in* Söert. Unb el)e fid) bie Seute nod)

bon ifprem Staunen erljolt Ratten, tprten fie it)n fdjon laut fdjnardpn. £ od)

tonnten fie e* nid)t über* Iper.s bringen, i()n aufaumeefen unb au* bem Üöctt

öerausjujagen. — So blieb er benn liegen, mo er lag; ba* (Sfjepaar aber machte

e» fid) auf bem bloßen 5"ßboben bequem. $113 nun alle in feftem Schlafe

ruhten, fdjlid) fidj ber iöurfcf)e au* bem Söctt, ging 511m fftnerfjerb T)in unb

berbarg ben fleinen Stein in ber Wfdje; bierauf legte er fid) wieber fdjlafen.

£a* (iljepaar Ijottc and) eine Xodjter, ein große*, fjübfcfye*, blutjunge*

ÜKäbdfyen; biefe* ftanb nad) bcm 93raud) be* Jponfe* immer juerft auf, um
Seucr am £>erbe an^umaetjen. Unb ba* follte e* aud) an biefem borgen tl)im.

(i* nafjm ben 3euerl)afen, ftüberte bie "sHfdje auf unb legte neues SJrennbol^

barauf; aber ba* 5<?ner mar nidjt 511m brennen 511 bringen; ba bürfte e* fid)

nieber, um e* onjublafen, al* e* ober ben SOJunb fpifrte, ful)r ilim beraub:

„8ff... f ... f ... ibbiwau, ^ibbimau, öibbiwau, mau, mau." — Unb
f'tc im'eberfjolte in einem fort biefe* ätfort unb brad)tc batjer aud) ba* faiicr nietjt

jum brennen. 2>a fing fie an ,^u meinen, mobei fie fortwöljrenb ftibbiwau rief.

darüber crmad)tc iljre Butter unb fragte, um* lo* fei? — „€, tfibbU

u>au!" antwortete ba* 9Jiabd)en, „e* mill nid)t— #ibbiwau, mau, mau!" —
„lu ftellft biet) eben bumm an, unb fanuft bc*l)alb ba* Jycucr nid)t 511m

brennen bringen", fagte bieÜDiutter; „ift benn aber ba* fo etwa* 0>Hoße*, um
baoon fold) ein Slufljeben* ju mad)en!" Unb fie ging nun felber 51111t &>crb

ton, ftöberte bie Slfdjc au*einanber unb moüte 51t blafen anfangen:

„5ibbimau, 5»bbimau!" mußte fie jebod) ebenfalls fagen, unb ba fie

nidn bamit aufborte, brachte aud) fie ba* Jvcuer md)t 511m brennen.

Xa beulte fie mit ber Xoditer um bie Söettc unb fo laut, baß bev SÖJann

baoen aufmalte unb Pcrbrießlid) fragte, ob fie beibe etma oerrürft geworben

feien. „0 tfibbiwau, tfibbiwau!" riefen beibe mie au* einem 9)tunb unb flennten

nod) lauter in bie i'uft l)inau*. 9hm madjte fid) ber SOiann auf bie 3kine, unb

al* er fal), baß fie ba* oeuer am fterb nid)t jum brennen bringen tonnten,

jagte er ärgerlidj: „3a, ja, bie 2ikib*lcute l)abcn eben feinen beffern ^erftanb,

brum machen fie megen nid)t* gleid) ein foldjc* Aufbeben." Unb babei ergriff

er bie 5euer$ange unb ftöberte in ber Slfdje berunt. XMl* er aber 511 blafen be=

gann, mußte aud) er unaufl)örlid) „^ibbiwau, oibbimau, mau, mau!" rufen,

tuie bie beiben anbern.

Xa befd)loffen bie brei, bafj bie Iod)tcr 511m Stüftcr laufen folle, bamit

er ^erbeitommc unb (lebete über ba£ Reiter fpred)c, meil c§ oerljeyt fein inüffe.

Xa§ 9Jiäbd)cn lief fo rafd) ee nur tonnte in* Müfterbau*, bad) brachte e* nur

mit genauer 9?ot tyeroor, baß es fd)on grüßen folle — unb — unb „^ibbimau."'

,.— ^ibbimau! — unb baß bie (sltern ben Älüftcr bitten ließen, fogleid) 511

tiunmcn, um ba* #euer 511 befpred)eu — mbbimau, mau, mau!" — Ter töüfter

timbit, e* tonne mit bem 9)iäbd)en nid)t red)t rid)tig fein, bod) ging er mit.
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s)iU er mm fnf) unb fjürtc, mie eS ftanb, id)icn eS ihm jelbft, bafj eS im

ganzen Jpaufc nuf)t mit redtfen Singen flugelje unb bafi hier etmaS ^öfcS im

Spiel fein muffe; — imb baS nutzte ausgetrieben werben, (ir nahm baljer

ben fteuerljafcn, um ein iheufl über bie 'ülfdje flu fd)lagcn, unb bann fpifete er

ben Wunb fluni Sktcn. 31 ber fo fcfjr er fid) ouef) anftrengte, flu beten ober 51t

blafen: — il)m ging'S aud) nid)t beffer als ben anbern, unb er brachte nid)ts

anbreS IjerauS, als „tfibbimau, tfibbiwau!" unb — babei blieb eS aud).

Sa mufite baS Wäbd)en nod) einmal fort unb (unüber 511m §erm Pfarrer,

bei bem eS ganfl atemlos anfam unb bem eS jammernb unb flagenb erfläl)ltc,

bafc flu Joaufc ber Scufcl — ^ibbhvau ! loS fei — gibbimau! — unb baft er

ben Älüfter fd)on übermnnbeu — #ibbiwau! unb fogar $ater unb Wutter

—

äibbiwau! — unb ber .*oerr Pfarrer möd)tc bod) flugS erfdjeinen, tlmcn flu

helfen unb ben Xcufel bannen — tfibbiwait, mau, mau!

Scr Pfarrer 50g rafd) feinen »iorf an, fejjte bie Frille auf unb nalmt ein

mächtiges $ud) unter ben Slrm unb ging mit bem Wäbdjen hinüber. (*r fanb

alle um ben fterb berfammelt — unb baS mar ber ,y>erb beS 93öfcn.

SaS geuer molltc ntcr)t brennen, unb alle fdjriecu mie befeffen: „$ibbi=

mau, mau, mau!" 2er Pfarrer fd)lug baS x
<8ud) auf unb nahm ben ^cuer*

Ijafcu jur Jpanb unb ftöbertc bamit in ber Slfdje herum; bann molltc er flu

lefen anfangen, um ben £puf auszutreiben. 5lber baS erfte S*?ort, baS aud)

er fagte, lautete: „gibbiwau, Jvibbiwau, ftibbiwau, mau, mau!"

3>eftt mar guter ffiat teuer. ÜMur ftottemb bermod)tcn Wann unb Jyrau

nod) flu beten, $11 feiner 9iot berfprad) ber Wann nun bemjenigen, ber bem

Spul ein (rnbe mad)te, augenblicflid) feine einflige Sodjter flitr grau flu

geben unb nad) feinem lobe aud) all fein <pab unb (#ut flu l)interlaffen.

Ter ®aft, ber nod) im $ctt fd)ltef, ermadjte um biefe Seit; er Derzeit

fid) aber nod) eine ganfleSöeilc rul)ig; bodjfal) unb hörte er bie ^ermirrung unb

baS emige gibbiwaurufen. SnbeS mäfyrte eS geraume 3cit, bis ifjm ein Ötd)t

aufging, mie baS allcS flufammenl)ing. er jebod) beS Wanne« leute SBortc

gebort hatte, fprang er auS bem iöett unb rief: „Sdjönften San f." hierauf

mül)ltc er ben fleinen Stein auS ber ^Ifcfjc heraus imb -warf il)n flur Xl)ür

f)inauS; bann nafjm er baS Wäbdjen um ben .ymlS unb füfjte eS berflljaft.

3cftt loberte baS 3e»cr l)ell empor unb alle waren bon ber ^erl)erung

befreit; unb Darüber waren alle io frot), bafj ein jebeS ben ®aft umarmte.
s)?un mar eS an Unten, „2d)önften Sanf!" flu fagen, unb baS traten fie aud).

9iid)t lange nad)f)cr mürbe .vmdjfleit gehalten; ber Pfarrer traute baS ^aar

umfonft unb ber S\ üfter fang umfonft. Unb bann lebten fie frolj unb glürflid)

miteinnnber. — Unb fo hatte ber Saulpclfl eS bod) nod) flu etmaS gebradjt!

Sroenb ©runboig nadjerjäljlt uon ftr. Ctto.
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riiiben. Xa trat ein ftrcmbcr ,yi il)m unb fragte: „ Äi*a<? fud)ft bu t)icr im

bunfelu 2x?albe, roo mit reijjenbe licre Raufen?" — ,,^d) habe miefj ncrirrt

unb fudje ben 2ikg nad) Joaufc", entgegnete bev tfürft. — ,,^crfpred)t mir

}unt liigentum, um« (lud) \uerft auf bein Joofe begegnen mirb, fu will id)

Ciud) ben 3i?eg geigen", jagte ber ^rembe.

£er tfürft ftnnb eine Steile in tiefen (^ebnnfen unb fprad) bann, fid)

bermnenb: „Partim füll id) meinen guten ^sagbljunb ucrliereu? ^set) fann ja

irol)t iclbft mit ber ;}eit ben SBcg nad) Jpaufe finöcn." £a ging ber Jvrembe

fort, ber 5ürft aber irrte brei läge im 2x>albe umher, berührte, tua* er bei

fid) führte unb formte ben üüeg nad) Qaufe bod) nid)t fhtbeit. Mint begegnete

ifjm ber ftrembe |itm yoeitenmal unb fagte: ,,^erfpred)t ^tf)r mir nun jum

irigentum, wai C£udj ^uerft auf bem §ofe begegnen tuivt>?"
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;>nbeffett ber f5Ürft blieb l)arrnäcfig unb oerfprad) il)in nod) immer uidits.

SJcifimutig unb üerbrieftfid) irrte er wieber untrer, In* er julelrt oor 9)iübig-

feit nieberfanf utib fein (Snbe tjeraunafjen glaubte. Da fommt ber Srembe

^um brittenntal 511m Surften unb fpridjt: „Seib bod) fein Dl)or: was fann

(Sud) benn fo oiel an einem §unbe liegen? $erfpred)t mir, was id) Verlangte,

unb (hier l'eben foll geftdjert fein." — „Sof)lan, mein Veben", entgegnete

ber Sürft, „gilt metyr als taufenb §unbe! (Tin ganzes üanb unb K#oll l)ängt

baran. $d) will Deinen Sunfd) erfüllen, füljre mid) nad) ftauie!" Staunt

fjatte er biefes $crfpredjen gegeben, fo fal) er fid) aud) fdjon aus bem Salbe

unb jwar ganj in ber 9Jiu)e feines 6d)loffes. ©r fd)ritt weiter, unb bas Grfte,

mas ifmt am Xtyore begegnete, mar bic s2lmme mit feinem 3öl)nd)en, bas bem
iÖater bie Slrmc entgegenftreefte. Der ^fürft crfd)raf, fdjalt bie Simme aus?

unb f)iefj bas frinb forttragen.

2US fict) bes dürften 3orn ein wenig abgefüllt, lieft er feinen fdjmucten

Üitaben mit ber Dod)ter eines armen dauern oertaufd)en unb es mud)S bes

dürften Sot)n an armer Seute Jpcrb, roäfyrenb beä dauern Dod)tcr in ber

fürftlidjen Stege in feibenen .SUeibern fd)Iief. 9fad) einem %a\)x erfdjien ber

"Mite aus bem Salbe, ober, wie il)n jeitbem bie l'eute in ^ftfylaub Ijic^cn, ber

„alte ^unge", ntit feiner <2d)ulbforberung, nafjm ba£ flehte SRäbdjen mit fidt|

fort unb mar ber feften Meinung, c§ fei bes Surften Siinb. Der Surft aber

freute fid) über bie gelungene 2ift, lieft ein groftes 0$afrnial)l anrichten unb

befdjenfte bic armen (Altern be§ geraubten SUnbcs reidjlid), bamit jcinilinb in

ber £üttc feinen Langel leibe. Dennod) magte er es nid)t, ben 8ol)n $u fid)

31t nebtnen, ba er fürd)tete, ber betrug fönne entbceft werben. Die dauern

maren mit bem Daufdje fetyr aufrieben; fic hatten jc&t Jörot unb ®elb in 9)icnge.

Unterbcffen wudjs ber Sürftcnfofjn 511m Jüngling heran, lebte im elter-

lichen £>aufe in Stuben unb in £errlid)fcit, fonntc fid) aber beffen bod) nid)t

freuen. Denn als er bie ®efd)td)tc Don feiner Befreiung oernommen, mar er

in grofte
s-8etrübni£ geraten, baft ein armes, uufd)ulbigcs 9)Jäbd)cn ftatt feiner

für bas ^erfpredjcn feines iUatcrä l)atte büften muffen. Da faftte er ben Irnt-

fdjluft, baS 3)fäbd)en aufjufua^en, es ju befreien ober mit il)tn unterzugehen,

(iincs Dages Ocrfleibcte er fid) bafjer in bie Dradjt eines ^auernfncd)tcs, lub

fid) einen 3arf (Srbfen auf bie Sdwlter unb begab fid) nad) jenem großen

Salbe, wo fein itfater oor ad^elm 3ahr€n ^*ie flegangen mar.

3m Salbe fing er laut an -\u jammern: ,,2ld), id) Slrntcr, mic l)ab' id)

mid) Oerirrt! Scr mirb mir aus btefem Salbe ben Seg meifen?" iöalb barauf

fam ein frember SDiann mit einem langen grauen ^Öarte, grüftte freunblid) unb

fprad): „3d) bin ber (iiegenb f)icr funbig unb fann iiud), loenn ^,l)r mir eine

gute s
-öelol)itung oerfpred)t, bal)in führen, mol)in Guter föerj fid) fel)nt." — „

sSas
fann id) anner SOienfd) ixud) oerfpredjen", entgegnete ber fd)latte Sürfteitfoljn;

t
,id) bin ein bürftiger SOienfd), babc weiter nid)ts wie meine 3eele, benn jelbft

ber tfforf auf meinem l'eibc geljört meinem Urotoatcv, bem id) für Gffen unb

iileiber bienen inttf)." Der Srembe bemerftc ben (Srb)cniad unb fagte: „Citmas

müftt 3l)v bod) tool)l l)abcn, $l)v |d)leppt ba einen 3arf, ber jiemlid) jdjmer 511 fein

fdjeint." - „%m 3ad finb ti'rbfcn", mar bie Antwort. „SDieinc alte Dante ift
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in boriger 9fad)t geftorben unb Ijat nid)t fo bicl Ijtntcrlaffcn, um bic l'eidjeit--

tuad)e, wie bic Sitte c* gebeut, mit gequollenen (irbfen ab^ufpeifen. £>d) erbat

tum meinem äöirt um Woltem l'ofm btefe Grbfen, wollte eben l)cim,}tel)cn unb

tjabc mid) nun berirrt." — „So bift bu alfo cinc&taifc" — iprad) fdjmunjclnb

ber ^rembc. „SBillft bu bielleidjt bei mir Tienft nehmen? fdj fudjc gerabc

einen fltnfen tönedjt für meine Jpau*f)altung, unb bu gefällft mir." — „$>enu

mir (janbclscinig werben", fprad) ber tfürftenfolm, „fo will id) (sudj gern bienen.

3umÄued)t bin id) geboren, be* ^remben ©rot ift überall bitter; mir gilt c*

$iemlid) gleid), meld)em fterrn id) gcl)ord)cn muß. 2öa3 berfprcdjt %l)x mir

jum Sa^re^lo^n?" — „9fun", fprad) ber Srembe, „alle läge gute* (sffen,

zweimal mücfycntlid) 5^ifd)i bei bex Arbeit außerhalb be* jpaufcd Butter ober

Strömlinge al* .ßiifoft, Sommer^ unb 5&intcrfleibung unb ^mei Teile Slrtcr^

lanb." — „3d) bin* aufrieben", fprad) ber fdjlaue tfürfteniolm.

Ter s3tlte, mit beut ber durftenjofm ocn föcmbcl abgefdiloffen, mar ber

„alte & fd)icn über ba* abgemadjte $efd)äft fein: bergnügt 51t fein,

brefjte fid) wie ein ftrcifel auf einem <yußc Ocrum unb trällerte ein i'iebdjcu

ba.yi. iöalb bnrauf mad)tc er fid) mit feinem neuen neckte auf ben 2tfcg,

ofmc 51t bemerfen, wie fein Begleiter nad) einer beftimmten 2ln^al)l bon

^ritten eine CSrbfc nad) ber anbern aus bem Sarfc fallen ließ. llnfre 2tfan=

berer legten fid) im Stfalbe unter einer großen, breitäftigen Tanne 5111- 9iul)e

unb festen am folgenben borgen il)re SHanbcrung fort. bie (Sonne fd)ou

an ben Gipfeln be* ü&albes ftanb, errcid)ten fie enblid) einen großen Stein.

3>ort blieb ber Mite fteljen, warf einen fpaljenben itflitf umt)er, pfiff gellenb in

ben $iklb unb ftampfte bann breimal mit bem Hufen Oritßc gegen ben ^Öoben.

^löfclirf) tl)at fid) unter bem Steinblorf eine geheime Pforte auf, ülmlid) bem
Gingang einer &öl)le. ^ebt faßte ber „alte Sunflc" ben ^ürftenfoljn am kirnte

nnb fagte in ftreugem Tone: „golgc mir nad)!"

(^leid) barauf waren fie tum oölligcr Tunfelljeit umfdjloficn, unb e* fam

bem tfürftenfoljne bor, als ob iTjr &>cg fortmäljrcnb abwärt* in bie Tiefe fülne

9?ad) einer guten SsJeile fing e* wieber an 511 tagen, bod) war bie £>elligfcit

weber bem Tage*lid)te, nod) bem näd)tlid)en 99ionbfd)ein ju vergleichen. Ter

Srürftenfofjn crl)ob furdjtfam feinen Sölirf, aber er fal) feinen jpiimnel unb feine

(Sonne; nur eine glän^cnbe Webelmolfc fdjwebte über ifjncn unb fd)ien biefe

neue freinbartigc Ä>elt \u beberfen. Clrbe unb Gaffer, itfäume unb (vJräfer,

Tiere unb ^ögcl, alle* geigte fid) anber*; ma* jebod) am meiften befremben

mußte, war bie wunberbnre Stille, bie tief unten l)errjcf)te; felbft ber eigne

gußtritt erweefte feinen Sd)all. sX)ian fal) fjtcr nnb ba wol)l einen ^ogcl auf

bem $lftc fifcen mit au*gcftretftem ftalfe unb ge)d)Wollener fteljfe, aber fein

l'aut warb bem Cljrc bernefjmbar. Tic .yjunbe fperrtcu bie Söfäuler auf, wie

jum bellen, bic Stiere crljoben in befannter s&eije tl)rcn Stopf, wie 511m iörüllen,

bod) weber (Rebell nod) ©cbvüll braug ^um Cljre. Xa* Staffier floß ol)ne

©eriefel über bic Miefelfteine be* i(ad)eu ^rttitbe*, ber StMnb beugte ol)ne

(^efäufel bic Gipfel be* üh^albc*, fliege unb Mäfer flogen ol)ne OVfumje. £cv

„alte ^unge" fprad) fein 3x>ort, fein Begleiter bcrfud)tc einigemal 511 fpredjeii,

füllte aber, wie jeber Saut im 9Wmibc foglcid) erftarb.
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So waren fie, mer meifi wie lange, in biefer unl)eimlid) ftiUcn SEBelt

fortge^ogen, mährenb fteigeube 2lngft bas Jocr,$ be* tfürfteniohncs ^ufammen*

preßte, fein Joauptfjaar wie Werften emporfträubte unb Stalte feine (^lieber

burd)bebte — als enblirf) bas erfte Gfaräuftf) fein laufdjcnbe* Cfjr berührte.

Es mar ifjm, als ob eine große .'derbe ^ferbe burd) einen tiefen ÜDcoorgrunb ftcf)

Durcharbeitete. 3efct tljat ber „alte 3«ngc" feinen SRunb auf unb fprad) mit

fdjnal^enber Bunge: „Scr iöreifeffel focf)t, mir merben *n Jpnufc crmartet."

Wachbem fie mieber eine große Stretfc oormärts gcfdnritten, meinte bcr

ftürficnfolm baS Gaffeln einer Sägemühle $11 hören, mo jum menigften ein

paar XuRenb Sägen arbeiteten, als fein Begleiter bemerfte: „£ic alte Groß*

mutter fd)nard)t fdjon im Sd)loffc."

Ml* fie balb barauf ben (Gipfel eine« .ynigcls erreichten, gemoljrtc bcr

<yürftenfof)n in einer geringen Entfernung bic ä^oljnung feinet 2*>irtcS.

Es roaren aber ber Webäubc fo »icle, bas man e£)cr ein Xorf ober fleineS

Stäbtdjcn l)ättc oermuten tonnen, als bic 2£ol)nung eines einzelnen. Enblidj

bafelbft angelangt, fanben fie au bcrftofpfovtc ein leeres Jpunbcbänsdjcn. „Mricdje

hinein!" f)crrfd)tc ber &>irt, „unb bcrhalte bid) rufjifl, bis id) beinc Gegenwart

ber Großmutter gcmelbct habe. Sie ift eigeufinnig unb leibet feinen ^remben
im $aufc." £er tfürftcnfofyn fvoct) jitternb in bic ftunbehütte unb fing an,

fein fUlmes Unternehmen 511 bereuen, baS ilm in folrfje *Not gebracht t>attc.

Diad) einer Söeile fehlte bcr Söirt ,yirürf, rief tr)n auS bem 3d)lupfminfcl

unb fprad) mit ocrbrießlichcm Gefichte: „y\c\st merf bir bic .'oauSorbnung unb

r)ütc bid) mol)l, bamiber $u [janbcln, es tonnte bir fonft fd)limm ergehen:

$mltc offen *?lug' unb Ct)r, Stfjue, iüq§ mau bir befiehlt,

Tod) üerf abliefe' bcö SJiunbcä %fyov\ Xcnte, waö bein $crfr beliebt."

SU* fie inSSSolwhauS getreten maren, cvblirfte ber rfürftcnfofm ein junges

SO?äbcf)cii oon ausgezeichneter Sdjönheit, mit braunen klugen unb lorfigem .fraar.

Er bad)tc bei fid): mcnn ber Mite foldjcr fdjmucfen 3örfjter mehrere hat, möd)t'

id) mol)l fein Eibam merben! $ic fd)öne SUfaib orbnete, ol)nc ein Sort 511

fpred)en, ben 2ifd), trug bas Slbcnbeffcn auf unb
t̂
og fid) bann betreiben $um

&od)t)crbc 3urürf, mie es fd)ieu, ofmc ben frembeu Jüngling ju bemerfen. Sie

nal)m ihren Strumpf unb fing au 511 ftrirfen. £er 2£irt fefctc fid) aber allein jum
iUialjl, unb meber Äned)t nod) 9)cagb mürben eingelabcn, baran teilzunehmen

;

aud) Die Großmutter mar nirgenbS fidjtbar. Xcs „alten jungen" Appetit

mar unmäßig ftarf; er bcrfd)lang in furjer $eit ein Sücahl, bas menigftens

einem Tuttenb gcmöhnltdjer Effcr mürbe genügt haben. sills er cnblid) feinen

ftinnlaben ein menig SHufje gegönnt, fprad) er ,yir SUJaib: „oeftt fefjre ben

Ueffeln bic 55 oben aus unb fattigt euch ocn Übcrbleibfeln; bie Knochen

aber loffet für ben .^unb!" 2J-cr gürftenfohn ^og ein faurcS C^cfic^t über bas

in flusficht geftelltc fd)led)te «OJahl, welches er mit bcr fchönen 3)Jaib unb bem .v>of=

hunbe teilen follte. ii3alb aber erheiterte fid) fein Okfitf)t, als er bemerfte, bafj

bie Überbleibfel ein ledres iWaljf barboten. $cim Effcn fof> er nnöermanbt

feine Wadjbarin an unb hätte oicl barum gegeben, mcnn ihm erlaubt gemefen

märe, einige ©orte mit if)r ju mcchfeln. "?(bcr fo oft er fprechen mollte, fdueii

ber ängftlid) flchenbe ^lirf bes SÖcäbchcns ihm 2tiüfd)meigen 51t gebieten.
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ixr ließ nun feine klugen ipreeben unb unterftüftte bic ftuntme Sprache

mit icinem fluten Appetit, benn ba» "iOiäbcfjen hatte bie Spcifc zubereitet unb

id)icn ftct> barüber ->u freuen, baß ber (tfaft tüchtig zulangte.

£cr 3lltc lag auSgeftrecft auf ber Cfenbant unb erholte fid).

9Jacf)bcm fie if)rc 3)2afj(&eit beenbigt, faßte jener jum t5Ürftenfot>n: „3wei

läge fannft bu üon ber pfeife ausrufen unb bid) im ftaufc umier)cn. Über-

morgen abenb wirft bu biet) bei mir mclben, bamit id) bir beinc Arbeit fal-

ben folgenbeu Sag aufgebe; benn mein Gefinbe muß immer früher bei ber

Arbeit fein, aß id) felber aufftefje. £a$ 9)läbrf)cn wirb bir beine Sdjlafftättc

anmeifen." Xa mauste ber tfürftcnfol)u löcicnc zum Sprechen, aber o wel)!

ter „alte 3ungc M
fuhr wie ein Xonnerwetter auf it)n lo*: „$unb üon einem

Äned)t! wenn bu bie Crbnunn üerlctyeft, fo haft bu beinen Slopf bic längfte

;}ctt getragen. Jpalt* ÜOiaul — fort zur SKuhe!" $a$ i\)cäbd)cn winfte if)m

\u folgen, fctjloß eine Sljnr auf unb mic£ mit ber .y>anb, er follc hineingehen,

(rr glaubte eine Shränc in bc£ sDiäbd)en£ eilige zu bewerfen unb wäre gern

langer hier geblieben, aber bic fturd)t üor bem Gilten geftattetc fein ßögern.

„$tc fd)önc SÖiaib fanu nid)t feine Üodjter fein", badttc ber iyürftenfofm,

„fie t)at ein menfct)lichc* $erj. .'palt! am @nbe ift fie ba* üon meinem Werter

bamngegebene arme SWäbdjen, um berentmillcn id) biefe* t()orid)te SÖagniS

unternahm." CSv fd)lief fcf)r fpät ein unb träumte üon allerlei (Gefahren, bie

ihn umftrirften, unb immer war e£ bic (^eftalt ber Sdjönen, bie i()m .\>ilfe bot.

21m ^Jorgen ging fein elfter Gebaute bal)in, fid) fortan ber ganz ftummen

Leitung bc« 9)iäbd)en6 anvertrauen, ßr fanb btc fleißige fdjon bei ber Arbeit,

half it)r au3 bem Brunnen Söaffcv tragen, ftolz fpalten unb ba$ Reiter unter

ben Ueffeln fdjürcn. 9?ad)tntttagS befaf) er feine neue Umgebung genauer unb

wunberte fidj, nirgenb» bie Großmutter zu erblicten. ^snt (Stall fanb er ein

weiße* ^ferb, im ^fahllaub eine fdjwarzeSiul) mit einem wcißfbpfigcn .Qalbe;

in anbern ücrfef)loffencn Ställen glaubte er @änfe, (sntcu, ftühncr unb anbre*

ijeberoiet) z» Ijöten. $a£ (sffen war aud) fjeute wie am üorigen Slbcnb ganz gut,

unb er hätte fid) mit feinem 2d)itffal befreunbeu fönnen, wenn ber fatale •Jungen*

bann itjm baS $cifammenfein mit bem fd)öncn Wäbdjen nid)t üerleibct hätte,

^tm flbenb bc£ ^weiten lageS ging er zum SBirt, um beffen befehle einzuholen.

Xcr ?l(te fprad): „$u morgen will id) bir eine leidjtc Arbeit geben.

32inim bie Senfe jur ftanb, mähe fo üiel (#ra$, aU ba£ weiße ^fero zum

täglichen Ritter bebarf, unb holte $uglcid) beu Stall fauber. Sollte id), wenn

id) zufällig in ben Stall fomme, bie .Strippe leer ober ben Stall unfauber

finben, bann tonnte c» bir fd)limm ergehen. Wimm biet) in ad)t!"

£cr tfürftenfahn war froh nnb bad)te bei fid):
s
3)fit biefer flciuen Aufgabe

werbe id) fdjon yircdjt fommen, obgleich i<h Weber ^flug noef) Senfe bisher in

bie £>anb genommen." SSic er fid) eben auf feine l'agcrftättc aueftrerfen wollte,

fehltet) bae Wäbd)cn leid)ten Sd)rittc^ 51t ihm unb fragte mit flüfternber

Stimme: „23cld)c Arbeit ^aft bu befommcu?" — „borgen", antwortete ber

^üriteniohn, „hnbe ich lcid)te Arbeit; ich fall' für ba§ weine sßferb ©ra^ jum

Butter mähen unb ben Stall fäubern, bas ift alle*." — ,,'Jld), bu unglürffelige«

öefc^öpf!" feuf^tc ba* 9Käbd)en traurig; „wie loirft bu ba£ ait«rid)tcn fönnen

V
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140 £cr „alte 3ungc" unb ber ^ürftenfofjn.

£as weiße s
4*ferb, bes Wirtes (Großmutter, ift ein gefräßiges Xier, bem jwan^ig

Arbeiter foum fein täglidjes Butter liefern tönnten. Vierte bafyer auf meinen

»tat unb befolge ifm genau. Söenn bu bem Sterbe ein paar 2d)oßooll (Gras

in bie Strippe gefdnittet, bann mußt bu einen ftarfen Reifen au* Söeibeureifern

brefyen, aber fo, baß ba£ s^ferb beine Arbeit fief)t. mirb fogleid) fragen,

rooju beine ^orfcljrungen getroffen werben, unb bann mußt bu antworten

:

„Wit biefem Reifen oerbinbc id) bir basSJcaul, wenn bu mel)r freffen folltcft,

al£ id) bir gebe." 9fad)bem fic foldjeä gefproben, ging fic leifc fort unb ließ

bem Jüngling nid)t fo oiel 3eit, feinen Tanf ju jagen-. Gr wieberf)oltc fid>

Söort für üöort, was ba$ SUiäbdjen gefprodjen, unb fdjlief bann ein.

Slm folgenben borgen begab er fid) jur Arbeit. (£r ließ bie 3cnfc fleißig

im l)ol)en (Gräfe tanken unb falj 51t feiner tfreubc balb fo oiel (Gras liegen, baß

er einige 3d)oßooll aufwarten tonnte. §11* er ben elften 8d)oßooü bem ^ferbe

in bie Grippe gefd)üttct unb glcid) barauf mit bem jweiten wieberfam, fanb er

\ii feinem größten 3d)rcrf bie Grippe fd)on leer unb ein Ijalbes <yubcr Jünger im

3talle liegen. £scbt fal) er ein, wie er olme be§ 9)2 abtuen« flugen SHat Oer;

loren gewefen wäre, unb befd)loß, ifm fogleid)
(̂
u benuben. $ll£ er ben Reifen

breite, wanbte ba£ ^ferb feinen Slopf unb fragte Poll $erwunberung : „ä&i*

willft bu mit bem {Keifen beginnen, mein 3öfmlein?" — „(Gar nid)t£", cnt=

gegnete ber Jyürftenfolm; „ich, brel)e ib,n nur fertig, um, falle es bir einfallen

follte, mel)r ju freffen, als id) Suft I)abe bir 511 geben, bir bann mit biefem

Reifen beine Sünnlaben ^ufammen^uflcmmen." £as weiße ^ferb ftieß einen

3cufjer aus unb t)ielt augenblitflid) mit beut Sauen inne. — Ter Wittag War

längft oorüber unb bas weiße ^ferb batte nod) immer Butter in ber Grippe.

Ta fam ber Witt, unb wie er alles in beftcr £rbnung fanb, fragte er mit

einigem ©rftnunen: „Jöift bu felbft fo Uug, ober l)aft bu tluge Ratgeber?" —
Ter fd)laue Surften jot)n entgegnete fd)ncU: „%d) babe niemanb als meinen

fd)wad)en fiopf unb einen mächtigen (Gott im Gimmel." Ter Slltc 50g ein

oerbrießlid)es (Gefid)t unb Perließ brummenb ben 3tall.

ber 2lbenbbämmerung ging ber tfürftcnfobn wieber nad) Arbeit fragen.

Ter S^irt fagte: „borgen follft bu mir bas meißfopftge Stalb
t
yir Si*cibc

fülweu, bod) l)üte bid), baß es fid) nidjt oerläuft, fünft fönntc es bir leid)t

bein Seben foften." Ter ftürftcnfoljn badjte bei fid): „SWandjer je^njityrige

dauernjunge muß eine ganjc £>erbe Ijüteu: wie follte mir bie £>ut eines ein;

feinen Halbe* fd)wer werben'?" &*ie er fid) aber niebcrlcgcn wollte, fd)lid) fid)

bas SJiäbdjen 51t il)in unb fragte nad) feiner morgigen Arbeit, „borgen babe

id) Janlen^erarbeit", fprad) ber tfürftenfof)n — r
,id) foll bas weißföpfige Jlalb

l)üteu." — ,,'M), bu unglürffeligcs(Gefd)öpf!" feufjtc bas 9Räbd)en. „Ta«wirb
bir olnte meinen ^Kat nimmermehr, niemals gelingen. SiHjfe, biefes Äalb Ijat eine

fold)c SBJut aufs ^Hennen, baß es in einem Tage breimal um bie Shklt laufen

fonnte. (Gib baljev fein auf bas ad)t, was id) bir jebt jage. 92imm biefen feibenen

Jtabcn, befeftige bas eine Vrnbc besfelbcn an bas linfe Jöorbcrbein bes halbes,

ba£ anbre aber an beines linfen JußcS Heine ;Jcbc; bann wirb ba* ftalb

ftcf) nid)t Pon beiner 3eite entfernen, mögeft bu geben, fiben ober fd)lafen."

Tas äUäbdjen ging leifc fort unb ber gürftcnfolm ins $ett, redjt ärgerlid)
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Darüber, bafi er'* triebet uergeffen fjatte, für ben guten 9tat banfen. —
l£r erfüllte ben anbern Xag alle* genau, ttxtö ihn ba* 9)2äbcfjcn geteert fjnttc,

imb füljrte ba* ftalb auf bie Shkibe, ba3 roie ein treues» ftünblein nidtf bon

feiner 3cite roid). 9lbcnbs beim 3 onn enun tergaug fü forte er c£ in ben 3tall

,yirürf, ba trat ifom ber SBHrt entgegen unb fragte mit zornigem OÜde: „Äift

bu ielbft fo fing, ober foaft bu finge Ratgeber?" — Ter fdjlauc ^ürftenfolm

aber antwortete: ,,^d) babe uiemanb al* meinen fcfomacfien Mopf unb ben

mäd)tigen ütott im Gimmel." lieber ging ber Site brummenb baium.

Xer (jürftenjotjn imb Da* ^aubttpiciö.

Spät abenb* begab er fid) juni SBirt, um beffeti befehle für ben folgen«

ben Xag cinyifooleu. SDiefer überreid)te ilmi ein 3ärfd)en mit Werfte unb forad):

„SRorgen foaft bu einen Feiertag 511m 3d)(afen, aber bafür muftf bu bid) in

biefer sJ?ad)t tüdjtig tummeln. 3äe gleid) biefe (Werfte au«, fie mirb rafdi toad)ien

unb reifen; Darauf ernteft bu fie ab unb brifeheft fie au», bantil bu fie ntal&en

unb jcrmablcu fannft. 9lu$ beut SORaljmeljl mufjt bu öiei brauen unb morgen

früf) mir eine Manne tum beinern frifd)en ©iet überreid)en. "Jld)te Darauf, ba|

bu meine befehle genau bcfolgcft, e8 fbunte bir fouft bein Seben foften."

3orgeuuoll unb betrübt ging ber ^ürfteniohn foinau*, ftellte fid) Dor ba*

$au£ unb fing bittcrlid) an |U meinen. Cir fprad) für fid): „freute ücrleb* id)

meine letue 9ta$t; biefe Arbeit fann fein fterblid)er SWenfa) »errichten, ebenfo

wenig tuirb mir be£ fingen Dcäbcfjen» 9tat nüUcn. 8ta), Warum foabc id) fo
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leidnfinnig mein fürftlid)ce Sd)loft ücrlaffeu unb mid) in biefe Qiefabren be-

geben! 9iid)t einmal ben Sternen be« Gimmel* fann id) mein £cib finden, benn

I)ier gibt e* meber Gimmel nod) Sterne, aber einen Ütott gibt e$, ber ift

überall." 23ie er mit feinem Werfteniätflein am "?lrm in grojicr Betrübnis

baftanb, fielje, ba öffnete fid) bie £mu*tl)ür unb ba* liebe Wäbcben tarn ju iljm.

(i« fragte ilm um bie Urfadje feiner Betrübnis. „Sief)!" erwiberte ber

Jüngling mit lljränen, „meine loftte Stunbe ift getommen. StUr muffen un*

auf immer trennen. Söiffc benn nod), ctje id) fterbe: id) bin eine* mächtigen

Surften einziger Sofm, ber einft ein grojjc* (Gebiet erben follte, aber nun ift

alle* tun." «hierauf erjagte er unter heftigen Ibräuen ben itjm geworbneu

Auftrag unb ärgerte fid), bafj ba* SDiäbrfjen fo gleid)gültig blieb. 911* er feine

lange C^efcfyidjte geenbigt, fprad) ba* Dfäbd)en mit Vadjcn: „ÜWa, maerje bir feine

unnüben Sorgen: bu fannft Ijeute nad)t ganj rnl)ig fd)lafen, mein lieber 5ürften=

fofm, unb aud) ben morgigen lag feiern. Vierte auf meinen 9fat unb oer=

fd)tnäl)e ilm nid)t, weil er au« bem IKunbc einer geringen sJl)Jagb fommt. Wimm
biefen fleinen Sd)lüfiel unb fd)liefjc ben britten Stall auf, worin be* bitten

bienftbare C^eifter mobnen. Säirf beinen ©erftenfad bort Innern unb wiebcrl)ole

babei pünftlid) be* ihJirte* 55cfel)l; am Srf)luß aber füge f)in$u: „üßknn ihr

üon meinen *öcfcf)len um eine Haaresbreite abweidjt, fo wirb e* allen ba?' Seben

foften; braudjt il)r jeboet) £ulfc, fo wirb in biefer 9?ad)t be* fiebenten Stalle*

II)ür offen ftcljcn, bann belfen be* 28irt§ mädjtige Oteiftcr au*."

5er ^ürftenfotjn befolgte genau biefen Rat unb ging bann fdjlafen.

911* er am folgenben borgen crmad)te unb in bie SBrautüdje ging, fanb er

bie ^ierfufe in ooller Währung. Csr foftete ba* frifdjc $ier, füllte bann eine

ßannc unb überreid)tc ba* fci)äumenbc ^Bicv bem &Mrt, als biefer fid) eben

öon feinem l\iger crf)ob. 21bcr auftatt eine* laufe* fagte ber 9llte fetjr Oer*

bricjjlid): „liefe* fam nid)t au* beinern Stopfe! ^d) merfe, bu Ijaft #reunbe

unb Ratgeber. Wut, Ijeute abenb fprcd>en wir un* weiter!"

ler tfürftcnfof)n fdjlcnferte ben ganjen lag Ijerum, bi* er am 9lbenb 51t

feinem öerrn ging, um beffen "Öefctjle einjuljolcn. liefer aber war biennal

fefjr tjetter unb fprad) fdnnun^elnb: „3d) bin aufrieben mit bir! $omm
morgen frül) mit bem 9Jtäbd)cn ,\u mir; id) wein, üjr l)abt einanber lieb, id)

will eud) al* 3Hann unb 2£eib aufammengeben."

ler ^ürftenfolm wollte oor ^reubc aufjaudjjcn, aber ba fiel iljm nod)

jur redeten ;}eit bie ftrenge )pau*orbnung ein unb er fdjwieg. 51 ber wie er

Oor bem Sd)lafcngel)cn fein ölücf ber (beliebten mitteilte unb oon il)r gleite

greube erwartete, bemerfte er mit (Srftaunen, baß fte gan^ erfc^rerft war unb

wie eine mit Salt angemeifrte Siknb auefal). 9iad)bem fie fid) ein wenig erbolt

fyatte, fagte fie: 1er „alte 3uiwe" merft eS, baft id) beine Ratgeberin gewefen,

unb er will uns beibe barum oernid)ten. 28tr muffen und nod) in biefer
s
Jfad)t burc^ eilige ^lud)t retten, fonft finb wir Oerloren. 9timm ein 5öeil 5ur

Öanb, gel) in ben Stall unb fd)lagc bem weifjföpftgen Änlbe mit einem ,§iebc

ben Sopf ab, mit einem jweiten fpalteft bu ben Sd)äbel. ^>m ©ebirn bc*

ftalbe* finbeft bu ein rote*, glän-\enbes ftnäueld)en; biefes bringft bu mir,

ba$ weitere will id) bann fdwn befolgen." 1er Sürftcnfo^n badjte nun:
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„lieber ein unfchulbige* ftalb fdtfad)ten, als iniel) fclbft mit bem lieben Wäfc
d)cn abfdjladjtcn [äffen; gelingt im* bie tflud)t, fo fommc id) in bic jpeimnt.

HReine ausgeftreuten (irbfen muffen jelrt aufgegangen fein, wir tonnen be*

3Begc* gar nid)t fehlen." darauf begab er fid) in ben 3tall. 2ie Jiul) lag

neben bem Halbe nnb beibc fd)licfen, fo bafj fie fein Stammen nid)t bemerften.

2od) rote er beu^opf be* Halbe* abhieb, ftötwte bie Mut) fdjaucrlid) im Sdjlafe,

rote in einem fd)rocren Iraume. SHafd) führte er ben jmeiten Jpteb, ber ben

Sd)äbel fpaltcte. Sieh! ba roarb e* plöl>lid) roie heller lag im Stalle. 2a*
rote Hnäueldjen fiel au* bem $el)irn unb leuchtete g(cid) einer Sonne. (£r

Wietel te es oorfid)tig in ein 2ud) unb barg c* in feinem Büfett.

"2ln ber Pforte fanb er ba* Stäbchen fd)on reifefertig, mit einem Söünbel

am Wrmc feiner harrenb. „3£o Ijaft bu ba* ÄnäueldjenV" fragte bie ÜDJaib.

„Jpier!" fprad) er, unb überreichte if)i* ba* $auberfnäucld)en. „Söiv muffen

eiligft fliehen!" fprad) fie, inbem fie einen fleinen Seil be* .Vlnäucldjen* au*

bem 2urf)e mideltc, bamit ber leudjtenbc Sdjein al* fiaterne ben ^fab erhelle.

2ie (Srbjen roaren alle aufgegangen, baljer tonnten fie ihre* Söege* cjanj fidjer

fein. Unterroeg* Pertraute ilmt bic SMaib, roie fie au* einem ^miegefpräd) be*

Gilten mit ber (Vhofjmutter erlaufcht hätte, baft fie ba* Hinb eine* dürften fei,

rocld)e* be* Gilten Schlauheit ben Altern abgeliftet. 2er ftürftenfolm wufttc

bie Sadje beffer, fd)wicg aber ftill unb roar im fterjen froh barüber, bafj fein

Unternehmen, ba* arme $)Jäbd)en ,^u befreien, gelungen roar. 2ie SÖanbercr

modjten fchon eine gute Stretfe oormärte gefommen fein, al* c* anfing tagen.

2er „alte Sange" erroadjtc erft fpät am sJ!)corgen, rieb fid) lange $eit bie

klugen unb ergöfite fid) in Ofcbanfen baran, roie er bie beiben jungen Scutdjen

$um tfrübftütf oer^chren wollte. 9fad)bcnt er lange gewartet, fprad) er: „2ie

©raut wirb woljl nod) nid)t mit ihrem s
#ufcc fertig fein!" 2od) al* ihm ba*

Sparten ju lange währte, fing er an ^u rufen: „ftollal)! Hnedjt — £eba!

SDcagb, wo bleibt ihr?" <Xr wieberholte mehrmal* fludpnb feinen SHuf, aber

weber Jitnedjt nod) 9)iagb erfdjien. iÖerbrieftlid) !rod) er enblid) au* beut $ktte

unb ging fud)en.
s3lber er fanb ba* Jpau* menfdjettleer, bemerfte aud), bafc

niemanb in ber 5)cad)t auf bem Säger gcfd)lafen. %e[\t eilte er in ben Stall.

2od) wie er hier ba* Halb getöbtet unb ba* Hnäueldjen entwenbet fanb, merfte

er gleich, wa* oorgefallen war. (Sr fluchte, baft alle* fchwarj würbe, öffnete

bann fcfmell bie 2hür be* brüten (#cifterftalle* unb fanbte feine (Gehilfen jum
Suchen au*, „bringt fie mir, wie tl)r fie finbet, id) muß fie haben!" fo fprad)

ber „alte Sunge", unb feine ©eifter ftoben wie ber SÜMnb baoon.

2ic tflüdjtlinge waren eben auf einer großen 3läd)c, al* ba* 9)cäbd)en

ftehen blieb unb fprad): „(S* ift nicht alle*, wie e* fein füllte. 2a*Mnäuelri)en

in meiner £>anb fängt an $u gittern: maf)rfd)einlid) werben wir Perfolgt." Sich

umfehenb gewahrten fie halb eine bunfle 2L*olte, bie rafd) naher fam. 2a*
SDcäbdjen brehte bae Hnäueldjen breimnl in ber Joanb herum unb fprad) babei:

„Staäueld)en, höre, wa* ich fagc! 9)cöd)tc werben gern ein $äd)lein, ber Süng*
ling brin ein tiein tfifd)lein!"

^lugenblirflid) erfolgte bie üöermanblung. 2a* $)iabdjen warb ein $8äd)=

lein unb ber Sürftenfofm fdjwamm al* gifdjlein barin. ^« ®eifter jogen
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fauienb barüber fort unb fcfjrten nad) einer guten Shkilc roieber, aber fic ließen

$äd)lcin unb tfifd)lcin in SKulje. — Sobalb bie Verfolger fort ronreu, Oer*

roanbeltc fid) ba* $ärf)lcin roieber in bas iViägbtetn unb ba* 3ifd)lein roieber

in ben Jüngling. ^° festen fic in mcnfd)lid)er Qkftalt itjrc #lud)t fort.

?Us bic ermübeten Öciftcr mit leeren KSänbcn jurücffeierten, fragte fie

ber „alte Shihjc ob fie benn bei itjrem Sudjen nid)t£> ^efonbere* gcfcfjcn?

„.Mein!" roar bic Slntroort, „nur ein $äd)lcm flofj auf ber ^lädie unb ein ein=

feines tfifdilcin fdjroamm barin." Söütcnb brüllte ber Sllte: „Schöpfe!" 3)as"

roaren fie, ba* roaren fic!" Schnell riß er bie Xtjür be* fünften Stallet auf,

lief? bic ®cifter Ijerau* unb befahl il)uen, bc* 33äd)lcins Sdaffcr auSjutrinfeu

unb bas ifdjlein ciujufangcn. 3i*ic ber Ä?inb ftoben bic (#eifter üon bannen.

Unfrc flüdjtigen Sauberer näherten fid) eben bem Saume eines Kolbes;

ba blieb bas Wäbdjeu fteljen unb fagte: „(is ift nid)t alles, roie es fein folltc;

ba* .Unäucld)cn in meiner .y>anb fängt roieber an, fid) 51t beroegen. Söal)rfd)cin=

lid) roerben roir ocrfolgt." Sie crblicftcn abermals eine Söolfe, bunflcr al*

bic erfte unb nod) röter. „£a* fiub unfre Verfolger!" rief bie Ä)?aib, inbem

fic bas .Slnäueldjen brcimal in itjrcr £>anb uinbrel)te. 3d)ncll fprad) fic:

„Mnäueld)cn, tjöre, roas id) fage! 9)Jöd)tc roerben ein dtofcnftrmidfylcin, ber

Jüngling ein Otöslein am Sträudjlein!"

^ugen blief lid) gefdjal) bic ^erroanblung. Sie roarb 3um 9i ofenfirand) unb

er l)ing als ÜJofc baran. Saufcnb r^ogeit bic ©eifter über fic fort unb fcfjrten

nad) einer guten Seile roieber, unb ba fie roeber $3äd)lcin nod) gifallein gc*

funben, fo fümmerteu fic fid) nid)t um ben ^ofenftraud). Sobalb bie Verfolger

fort roaren, ucrroanbclteu fid) Wofenftraud) unb fflofe roieber in 9Häbcfjcn unb

vsüngling, bie nad) furjer SKaft eilig itjrcn Seg fortfefcten.

„JÖabt tf>r fie gcfunbcuV" fragte ber Süte, als er feine $cfcUcn feudjenb

}urütffct)rcn fal). „Wein!" anttoortetc ber Slnfütyrer ber (tieifter; roir fanben

roeber
s
-8äd)lcin nod) tfifdjlein." — „.V>abt iljr fonft nid)ts iöcfonbercs gcfcfycn?"

fd)uaubtc ber "Jlltc. Xer Cbcrftc ber ©eifter antwortete: „Wal) am Salbe**

faume ftanb ein einzelner roilber fliofenftorf, unb eine 9iofe I)ing baran." —
„Sdjöpfc", fd)iie ber Sllte, „bas roaren fie, ba* roaren fie!" (£r öffnete jcjjt

bie Iljür bes fiebenten Stalle* unb fnnbte feine roid)tigften (äcifter 511m Sud)cn

au*, „bringt fic mir, roic itjr fic finbet, tot ober lebenbig! muft fie tjaben.

Weifet ben uerbammten Wofcnftraud) mit ber Surfet aus bem $oben unb

nehmet alles mit, roa* eud) tficiubartige* anfftofjcu füllte." Sie ber Sturms

roinb ftoben bie Qkifter baoon. Xic ^lüd)tlingc ruhten eben im 3d)attcn eines

halbes unb ftärftcu üjrc (^lieber burd) Speife unb £ranf. s
}>lönlid) rief bas

ÜOiäbrfjcn: „(£* ift nid)t alles, roic es fein folltc; ba* ftnäueldjen roill mir gc-

roaltfam entfpringen. Weroifi roerben roir oerfolgt unb bie Qfofaljr ift fetjr nafye,

aber ber Salb oerbirgt uns ben Singen ber fteinbe. $d) roill 511m letztenmal

mein QMütf uerfucfjcn." Cts nafjm bas ftnäueldjen au* bem öufen, breite e*

Dreimal in feiner jpanb berum unb fprad): „Mnäuelcf)cn, t)örc, roas id) fage!

iWödtfe roerben glcid) ;,ur ijuft, ber Jüngling ein ÜOiürflcin in ber 2uft!"

•Jlugcnblirflid) gefdja^ bie ^erroanblung. Xa* 9)iäbd)en
(̂
crflofj in üuft, ber

^ürftcnfobn aber fdjtocbtc als Heines ^Jiürflcin in ber itoft. Xa* mäd)tige
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©eifterljeer 30g mit 3turme£braufen vorüber uitb fehlte uad) einer Seile

juriief, ba es meber dioienftraud) nod) fonft etwa* 3lcrbäd)tige£ gefunden.

$od) faum maren bic (Geiftcr fort, fo warb ait^ bei* i'uft mieber ba& iWäbdjen

unb aud bev 9)?ütfc ber Jüngling. „3ettf müffen wir eilen", iprad) bic Jpolbc,

„beüor bei* Slltc felbft fommt, ber und in jeber Ukrmanblung erfennen mürbe."

Sie liefen eine StrctfeSege* OormärtS, biö fie ben bnnflenGking erreichten;

biefen ftiegen fie aufroärt*,. mobei bas leud)tenbe finäucldjen l)inreicf)enbe

Jpelligfeit oerbreitete, Oban^ crfdjöpft langten fie enblid) beim groften Steine an.

Jpier roarb ba3 finäuelcfyen mieber breimal gebiegt, unb bie finge 2Jlaib fprad)

babet: „Stuäueldjen, l)öre, ma» id) bir fage! £>eb
f

mir auf ben grojjen Stein!"

Slugenblirflid) l)ob fid) ber (Stein, unb fie befanben firt) glürflid) mieber

auf ber l£rbe. „(Gottlob!" fprad) ba£ Sftäbdjen, „mir fiub gerettet. £>icr Ijat

ber f',alte ^unge" feine (Gemalt über uu$, unb gegen feine fiift motten mir unä

maf)ren. 3)od) je^t, ^reunb, müffen mir und trennen! $u gefjft 311 beuten

Altern unb id) gelje \\i ben meinigen." — „9?ein!" fprad) bcr Sürftenfofjn,

„id) tann von bir nidjt laffen; bu muftt mit mir fommen unb mein Seib werben.

Du f)aft mit mir £ciben£tagc geteilt, barum ift eS billig, bafi bu nun aud)

greubentage mit mir verbringt." iae TObcfjcn Ijatte mol)l nod) manches

bamiber einjumenben, ging aber bod) mit. 3i*eitcrgcr)enb trafen fie im Salbe
einen armen ^mljljatfcr unb erfuhren von bemfelben, ball im Sdjloffe unb im

ganzen üanbe grofje Trauer fei über ben Sßerfuft be£ tfürftenfolntes, ber fdjon

vor einiger $eit p(i5^1tdr) verfdjmunben fei. Wxt ipilfe be£ 3auberfnätteld)en3

verfdjaffte ba$ 9Räbd)en bem Ijeimfefjrenben Sof)ne mieber feine früheren ftlcibcr,

bamit er vor bem S8ater erfdjeinen fonnte. Slbcr bae Wäbdjcn felbft blieb

emftmctlen in einer Skucrnfjütte jurütf, bi3 ber ftürftcnfofjn mit feinem SSater

mürbe gefproben fyaben.

Xer alte ftürft mar jebod) am Sage vorder geftorben, cf)e ber Sohn an-

langte. $er SJ^erluft bc§ einzigen Sofjnc» Ijatte feine L'ebeuätagc fd)ncll 511m

Mbettb geführt. 9?od) auf feinem Sterbebette fjatte er eS bereut, baß er ein

armcS unfd)ulbigc$ SNäbdjen bem „alten jungen" gegeben, toeäfjafO jetrt (Gott

jur Strafe feinen 3ol)n genommen. — Xer gute ^urftenfoljn bemeiute ben

lob feinet StatcrS unb liefc if)n mit grofjen Citren begraben. Crrft am vierten

©Jorgen trat er bic Regierung beö 2anbc§ an, vcrfammeltc feine diäte tun

fid) unb Verfünbigte ifynen feine mttnberbaren (Srlebniffe in ber $cljaufung be*

„alten jungen" unb mie bie fluge Jungfrau feine i'ebcn*rctterin gemorben.

£a riefen bic diäte mie au§ einem 9)iunbc: „Sic foll (Sure (Gcmat)liu

unb ttttfre (Gebieterin merben!"

Ml3 barauf ber junge Surft feine Söraut f)eimfül)ren ging, mar er niajt

menig erfreut, al§ biefelbe mit fürftltc^er ^radjt il)tn untermegd begegnete.

90?it^)ilfc be§ 3auDerfnäuela^en^ fjatte fie fid) alles Nötige 5U fdjaffen gemußt,

ba^cr glaubte ba§ ganjc ?anb, fie fei bie Xod)ter eine» unermegüc^ retdjen

dürften au§ einem fernen 5?anbe. hierauf mürbe bie .^odjjeit gefeiert, bie oier

2Sod)en bauertc, unb fie lebten barauf glürflid) unb jufrieben nod) mand)Cy

lange %a$x. Dr. fireut^iualb.

Otto, TOärc^enf^. 5. «uff. 10
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fcill (fulenfpiegcl in (ftucMuiburg.

Sin cinfncf) büvc^crlirf) lUfcnfdjenfinb tfjut

wohl baran, ficf) fold) einen 8d)laufopf , wie

ben (iulcnfpiegcl, brei Schritt uom i.'cibe j^u

halten : beim nur 51t lcid)t laßt fiel) ber el)r-

lidie SRenfdj oon übermütigem Wethue oer»

Hüffen, ^hc er fidjs ocrfiet)t, ift einer ober

eine hineingefallen.

Slam eine? fdjbnen lages bor langer,

langet ;{eit Der abgefeimte Sdjalf Reiftet

©ulenfpiegel nad) Cueblinburg auf beu 3)2avft,

imb ba es ihm |uft am heften fehlte, um feinem

Vifammeugeidjnurrtcn SDfagcn etmas jugutc

\n t()uu, fo fann er auf einen Schelf, wie er

auf fdjlaue Steife ,^u einer ^cibeswoljltfjat

gelange. £a erbliche er juft eine Bäuerin mit einem Morbc twllfeifter .fyitjner

unb einem ftafmc babei ocrgnüglid) norm Brunnen auf bem SRatttC fifoen.

3u ber trat ber liulenfpiegcl l)cran unb fragte mit fdmarrenbem Ion: „&lic
galtet Csl;r bas sJkar? Mäufpert Ihid), grau!" Sic antwortete barob: „;}mci

Stcpbansgrofdjen, lieber §err!" Unb ber Iii! Gulenfpiegel gegenrebetc:

„Sücib! (Sud) plagt baS 3ippcrlein, tonnt ^l)r bas 3eberPicf)$cug nid)t billiger

ablaffcn?" Sie aber antwortete beftimmt: „Stein, Jpcrr! " Xcr liulenfpiegcl

fat) bie Sprecherin grofj au unb ergriff orjnc weiteres bie loütmer famt bem
fiorbc unb fdjritt bamit eilig, ot)nc fid) aus beut OMcife bringen ^u (offen, bem
$8urgtl)or 51t. Tic tfrau rannte natürlid) hinter it)m f)er; „galtet ein, §err,

unb jat)let guttor!" rief fie. Ter Till manbte fid) um unb fagte fdmippifet):

„Söartet nur ein 2öeild)cn — bie Sadje wirb fid) fd)on mad)en; wiffet, id) bin

ber Sdjreibcr ber Ijodjwürbigcn ftrau Slbtiffin Don Cucblinburg."

,^ibtiffin l)in, Äbtiffin tjer! was fd>ert mid) bie £wd)mürbigc!" rief bas

SBcib. „(belüftet £ud) nad) imfmcrn, fo bejaht fie; idv t)abc mit ber 5rau

Slbtiffin rein gar nid)tS ju fdjaffen; aud) fjat mir mein $ater nod) äuguterlefct

gefagt: ,,©ret, l)at er gefagt, t)ütc biet) oor tfcilfdjcn unb ftanbcl mit beuten,

por benen man erft 'öürflinge maeficn ntuft." 9llfo haltet an unb &af)lt!
M

Ter 3d)laufopf aber fprad) gclaffen unb flopfte babei ber ^rau r)crab=

laffenb auf bie 3d)ultcr: „9Jun, wie 3l)r n>OÄt, lieb' 2öeibd)cn; wenn fo

fleinglaubig feib unb mir nicht trauen möget, fo neljmt ben öalm jum "Sßfanb,

bis id) ©ud) in einer halben Stunbc bas ©clb l)er jur Stelle bringe."

Tie gfrau lief? fid) oerblüffen unb wartete lange — wartete t>ielleid)t heute

nod), wenn fie folange gelebt fjättc. $on ihren Hühnern hat fie natürlid) nidjt

eine Pralle wieber gefchen. Ter Till 50g fid) flugS in feine Verberge fturürf unb

bereitete fid) oon bem billigen Erwerbe eine gütlidjc Stuube. ftranj Ctto.
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Öon Maß- nnb ÖergtroUen nnb tüaloroetbern in Norwegen

fotoie aon tjciineliniinndicu, 3tuergcn unb flobolben.

i

Sie alte Urgroßmutter ftnmmt au* Norwegen. 3n fmer fleinen vnitte

be* (GubbranbtljalcS ()ot ifjre Riefle geftanben, aber ba* ift idjon [o lange fyer,

baß fid) fein
s
H?enfd) mein; barauf befinnen tarnt. 3o lang ir)vc (infelfinbcr

beuten tonnen, ift (Großmutter immer alt, jenr alt geroejen, unb mit jebem

neuen hinter iinft i()r gutes faltige* (Gefid)t nod) ettoag tiefer herab auf ba*

blumige Srufttud}, wenn fie abenb* im großen 1'elmftnlU hinterm Cfcn fifot.

SHemano fann jo jdjön erzählen mic (Großmutter, unb toenn braußen ber

edjnecfturm an ben Remtern rüttelt, ba hören fid) bie gruseligen norbifdjen

Sagen gerabe am oeften an. — „(Sr^ühl' und oon beut großen SBalb, SUjne!"

— oon bem mächtig großen Söalbe, too bie 3üalbfrauen unb bie $ergtro(len

Raufen" — bittet (Görgc unb jdjmiegt fid) anä jfriic ber Gilten.

,,^ld) ja! erjä^l' un* baoon, Ohoßmütterchen" , nimmt aud) bie Reine

£ena mit ein unb id)iebt rafd) nod) ein Joolftfdjeit in ben Cfen.

10*



118 ^on Stoib* unb SergtroÜcn unb 23albrocibern in Norwegen.

Xte ®rofjmutter muft baä Breuer fjell aiiftobcrn feljen, wenn fie crjätjlen foll.

"-Die 9Ute ftarrt nod) ein paar Sefunben in bie fnifternbe (£Uut, bann nitft fie lang=

fom: ,,^a, ja, fo ift'8 gemefen. Cnfel Üü(ab£ moljnte bamate auf ftnä in&cbal.

l£r ging oft Ijinaus in? (Gebirge, um iöreun- unb 93aul)ol5 51t plagen, unb bann

pflegte er and) bort in einer £mttc au6 tfid)tenämeigcn hu molntcn. 5öor ber^

fetben mad)te er ftcf> ein geuer an unb fdjlief I)ier mäfjrenb ber 9?ad)t. (Einmal

mar er aud) mieber braufjen im SBalbe, er unb nod) jwei anbre; nad)bem er

einen red)t großen "öaumftamm gefällt f)atte unb fid) eben ein mentg ausruhte,

ba rollte oon einer Steinplatte ein (^arntnäuel gerabe bis
,}
u feinen $üf$en

tjtnab. £ie* tarn if)m feltfam üor; er magte nid)t, ifni aufgeben, unb c*

märe gut für il)n gemefen, wenn er ba» ®arn aud) nad)l)er Ijatte liegen laffen.

3i*ic er nun bie klugen oom Stfoben megmanbte unb empor fal), um 311 erfpäben,

mofyer ber Stnüuel mofjl gefommen — ficfjc, ba gemaf)rte er oben auf bem

Reifen eine S""rtfvau, mclcfje näljte. $ld) bie 3)irn' mar fo fdunt, fein unb

von ®lanj ftra()lcnb, bafj e§ orbentttc^ um fie leuchtete.

„Xu, MabS, bringe ben ©arnfnäucl l)icrl)er", fagte fie. (ir brad)te ihr

ilju unb fonnte fid) gar nidjt fatt an il)rer Sd)Önl)eit fe(>cti.
silber meun man

51t lange eine Jungfrau aufbaut, bleibt unterbeffen ber Ziagen leer, unb fo

mußte benn aud) ber Clnn jur 9lrt greifen unb fid) mieber an baä öo^fällen

madjen. 9cad)beui er eine SSeile emfig barauf lo£ gearbeitet fjottc unb bann

mal uerftof)leii cmporblitftc — ba mar bie Sdjone fort. C£r badjte ben ganjen

£ag an biefen fonberbaren Vorfall. 3)a er aber fdjon fo mand)c& über bie

Mobolbc bes (Gebirges gehört Ijattc, fo befdjlofj er, fid) tmrjufcljen. Site er fid)

baljer am Slbenb mit feinen Äameraben fd)lafen legte, beftanb er barauf, jtuifdjcn

il)nen ^u liegen; bod)"f)alf ilun bie$ nid)t Oiel. 3>enn al» es oöllig 9iad)t

gemorben, erfaßten baS ältolbmeib unb zmang il)n tl)r 511 folgen, mie fcfyr er

ftcfj aud) fträubte. Sin ben Reifen angefommen, traten fid) btefe oor ben beiben auf.

Sief) mie fperrtc ba ber Cl)m bie Slugen auf, benn alles, ma$ er fal), mar fo

mnnberbar fd)Ön, baß er nadujer es* gar iii$t betreiben fonnte, mie ^errlid)

es mar. 2)ret Tage blieb er bei bem ©albmcibe. $113 eä am britten Xage

gegen Mitternacht äuging, ermad)tc er, unb ba lag er mieber amtfdjeu feinen

töameraben. Seine Slbmefenljeit mar ifmen nid)t aufgefallen; fie glaubten eben,

er fei ^u S^aufc gemefen, um SebcnSmittel ju l)olen, unb babei lief} er fie aud).

51 ber feitbem fdjtcn e3, al§ fei er nid)t me^r feiner Sinne red)t mädjtig; menn
er eine Zeitlang fo tieffinnig bafaH, fd)ncllte er plöfolid) empor, machte einige

Sprünge unb eilte bann fort. 3)a§ SBalbmeib, fo fagten fie, Ijabe e§ il)m angetl)an.

„Xarübcr rannte mancher föaffertropfcn ins? Meer, unb er f)atte mieber

begonnen, im ihkilbe fleimg
(̂
u arbeiten. Üben erft mar er bamit beschäftigt,

einen fteil in einen SBaumftamm einzutreiben, unb ber entftanbene Spalt uer=

längerte fid) immer me^r, ba fal) er fein SBcib mit bem aKittagöeffen fommen,

mit iörei Oon faurem 9tal)in, ber fal) fo oerlorfenb am in bem blanfcn ^imer,

Oon bem e£ mie Silber blijjte. Sie ließ fic^ auf bem Stamme mebev, mä^renb

er bie 5lrt beifeite legte unb fic^ auf einen 93aumftumpf neben fie fehlte;

aber in btefem Slugenblidc fal) er, bafj fie einen langen Slihi^DanJ m Den

Spalt fterftc. So groft auch K'n «junger mar, fo mod)te er nun ba$ Gffcn
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bod) nicf)t anrühren; mof)l aber 50g er borfidjtig unb, mic e3 fducn, bon iljr

unbemerft ben ®eil aus bem Stamm, fo bofe ber Scfnoanj feft eingcflemntt

blieb; bann fd)rieb er rafd) ben 9Jamen Sefu (£f)rifti auf ben (hinter. 2>a

crljob fief) ba§ SBeib übcreilig unb ftetttc fid) fo fdwell auf bic Söeine, bafj ber

Sdnoanft in ber SNittc burd)rifc unb jur frälftc im Stamm giften blieb. (£f)e

SIRabä fid) bon feinem (Srftaunen erholt l)attc — mar fic fort — berfdjtuunben!

Statt be£ glän^enben (£imer3 unb beS (£ffen£ falj er uidjt* al§ einen ßorb
au$ Söirfcnrinbc mit etroaS ftufmtift barin. Seitbem wagte c£ ber Dfnn att3

oHirdjt bor ber 9tad)c beS ülHalbroeibeS nur feiten nod), ben Söalb ju betreten.

„?lbcr fo etma oier ober fünf 3afjre banad) mar ifjm ein ^ferb abtjanben

gefommen, unb er mußte fidj felbft auf bte S3eine machen, um e£ ^u fud)en.

H£'ic er nun tiefer in ben Sßktlb cinbrang, ba ftanb er ptöt5Ücf) bei Seilten bor

einer Jpütte, bic er oorfjcr nie gefetjen; attd) fonnte er nict)t begreifen, roie er

fetber baf)in gefonuuen mar. (£in f)äBlid)cä Söeib mirtfdjaftcte im ^unern ber

frütte fyerum; in einem ©infel faf) er ein ftinb Dorfen, ba$ mof)I bier %al)Tt

alt fein fonnte. £a£ 3i?eib nafjm eine $icrfannc unb ging bamit fjin 511 bem
fleinen 2l*cfcn, inbem fic fagte: „Da! — gcl)c tun unb rcidje beinern $atcr

einen 2runf $Her " Da fjielt e§ ber 90?ab« nidjt länger an$ auf ber Sauer;

jum Xobc crfdjrotfen lief er babon, fo rafd) er nur tonnte. 9l\c fjat er mcber

ctroa3 bon beut Söcibe, nod) meniger aber oon bem föinbc gcl)i>rt ober ge=

fcfjen; aber ber 9)iab§ tljat feitbem nod) rounberlidjer, unb redtf flug marb
er nie mieber.

„Sobiel bon ben Söalbrocibern in ben normegifdjen (Gebirgen; bod) meijj

aud) baS $olf in 3J?ittelbcutfd)lanb, bis f)in 511m Sßölmtermalb bon Siktlbfrauen

erjagen. Dod) — id) fef)c es eud) an — itjr fpannt barauf, nun aud) oon

ben f)äfilid)en SHalbtroUen unb ben meniger mibermärtigen SöergtroUcn, bie

jebe Gkftalt annehmen fönnen, einiget ,yt erfahren. SBjörn unb Sarfeit, gießen

bte jungen, bon benen id) nun eitlen merbe. Sie mareit trüber, jener

mar jrooff, ber aitbrc ad)t 3aln*c alt, beibe untren fo fetfe 9ürfrt)(cin, benen

nid)t leidjt ein Q)rufcln anfam, ober einmal gefd)ah/§ bod)."

„2öie gefdjol)'* benn, $rofumttter?" fragte (9örgc.

„Si'irft fd)on IjÖren", ruft Sena ärgerlid) ob ber Unteibrcdjimg.

„Sie moUteu miteinanber ben formalen 9fid)troeg mitten burd) bcnSSalb

nad) ftebal geljett", erjäfjlte bte 2Ute, „aber e£ mar f^ott fpät am Mbenb im

.•perbft, mo bie Diebel fo bid)t fallen; balb fjatten fic ben ^fab berloren unb

ftanben mitten im bieten, ftorffinftern ©albe.

„SSJir fönnen nid)t meitcr, Sarfen", fprad) ber oerftänbige Söjörn, ber

ältere oon beiben, „mir muffen tjier fa^lafcn geljen unb märten bis e« üagmirb."

„3)iic^ friert, id) fann nid}t fd)lafen", meinte Sarfett nad) einer SBeile.

„Xa, nimm meine ^sarfe", fprad)33jörn unb motltc eben au^ bem drittel

fahren, ale er in ber ftarnc ein feltfame? (^eräufd) ^örtc. ^se^t fnirften bie

bürren 9tfte am Q3obcn unter fd)mereu dritten, fo mud)ttg, ban bie tSrbe bebte,

unb juglcid) l)örte man lautet Ruften unb Schnüffeln immer nä^er fommen.

(Sine rauf)c Stimme lieft fid) nun oerneljmen: ,,^d) mittere 9}ienid)enblut!"

„Sei ftill, e^ finb bie Irolleu", fliifterte
s-öjöru bem ^rüberd)en 5U.
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„3ie haben nur ein Stugc unb baS ftecft f;od) oben, hoffentlich werben fie

unö ^tcr unten nidjt gleich finben.
M

i

- „(Ermutigt burd) btefeSHebc, ijal] ber kleine bem furajtlofen trüber eiligft

9Jcoo$ unb Üaub heranfdjleppen, unter weldjem fid) bie ftinber oergruben,

fo ba$ fie faum mit ber 9cafenfpifte herausgueften. $cäusd)enftill horchten ftc

auf, benn — immer nät)er unb netter fam ba£ bcbroblid)e ©eräufd); jefrt

tonnten fie bie Unt)olbc untertreiben. — waren brei riefengroße ÜJfanner,

bercnÄlöpfe über bie größten Säume hinausragten. 3ie hatten aber alle brei

jufammen nur ein Singe, ba$ trug ber oorberfte öon ilmen mitten auf ber

©Hrn, wie eine i'atcrne, unb bie beiben anbern hielten fid) an ilmt feft. Sie

fdjnüffelten alle brei mit ben langen frummen sJiafen in ber ßuft unb brummten

immer wieber: „ä)ienfd)enblut, SOicnfcheublut" — — —
„3ettt waren fie gan,^ nahe, ©jöm 50g bie ^cine an, fonft hätte fie ber

erftc ber trollen mit feinem Wiefenfuf} vertreten.

„Wun pafi auf!" flüfterte er feinem trüber ju, fläppte bas große fetjarfe

ÜDJeffer auf, baä er in ber lafdjc trug, unb mit einem tranigen 2d)nitt lueb

er bie Sehne bes SHiefenfußcS gcrabe über ber gerfe mitten burd). Ter Troll

ftieß einen Sdjrei au«, ber weitbin über bie Serge fdjallte, unb es fiel ib™ *>or

Gdjrerfcn fein Singe jur (£rbe. 9fafd) er()afd)te es Björn. l*s mar fo groß

mie eine Suppenfdwifel, unb als ber Mnabe l)inburd)blicfte, mürbe ber Statt

bor feinem klugen fo hell mie am läge. —
„£ic Irollen waren außer fid) oor 2But; fie riffen Zäunte aus unb fließen

ein ©ebrüll aus, welche« bem oon hungrigen Ofaubtieren glid). —
„

s
.hMd)t oon einem äNenfdjen, ber bu uns unfer Sluge geftohlen haft ", rief ber

Oerwunbete, „gib c§ augenblirflid) wieber heraus, oberbufollft juStein werben!"

„$d) fürchte eure Drohungen nid)t", erwiberte ©jörn teef, „ihr feib blinb

unb e£ muß baju einer oon eud) ftdt) oon ben anbern tragen laffen, wenn il)r

nad) ftaufe fommen mollt. 3d) aber habe brei helle klugen unb jWei gefunbe

ÜBcine. 3Öenn il)r mich n*fy m toß*» fo fönnt il)r mein Keffer ruxf)

einmal in euren SBaben Oerfpüren." — £a ,}ogen bie plumpen Xrollcn il)re

bieten ^üßc in bie £>öl)e unb fprangen balb hierhin, balb bortbiu.

„& (einwarfen mußte hell aufladicn; behenbe wid) er aber gleich feinem

*ö ruber ben blinben Unholben burd) &reu^ unb Cuerfprünge au§.

„®ib uns unfer Singe wieber, erbärmlid)er 2i*id)t
M

, brüllte ber oerwunbete

Irolle oon neuem, „unb bu follft bafür (Mo in tfülle haben."

„£as laut iuli hören", riej öjÖni ans einem hohlen Saum, in Don er

fid) mit Öarfen bertrodpn hatte, „aber wir ftitb il)rer jweie unb haben leib^

lieh gute fträfte, alfo meßt ja nicht ju fnapp."

„Xa raufd)te unb blintte es oor ben Äugen ber fönaben in wuubcrfamem

OMan^e. (£*in flcincr £utgcl oon Wölb unb bliKenben Steinen riefelte Ijernieber

aus bem großen Sarf, ben ber oerwunbete Irollc auf ben 3d)ultcrn trug.

„Xas ift fd)on mehr, als bu wcgfd)leppcn fannft, bu nidjtswürbige

.Slrötc !" facjtc ber SKiefe.

„9ca, es mag genug fein, ba haft bu beiu Sluge", lautete bie Antwort,

unb weitbin, über ben Gwlbljaufen weg, flog bas leuctjtenbe Singe.
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„2Öäl)renb fid) ber SRicfc banad) bütfte, Derfrodjcn fid) bie Knaben nod)

tiefer in ben ©aum. Sic hätten e» aber nicf)t nötig gehabt, benn bie Srollen

backten nidjt baran, nad) Urnen ju fudjen. Sic (üben ihren lahmen ©ruber
auf bie Schultern unb trollten bon bannen. — Midjt lange nadjfyer ging bie Sonne
auf, unb ftaunenb überblitften bie ftnaben ben ungeheuren dleidjtum. Ml* fie

bamit alle Safd)en gefüllt Ratten, mar ber ©olbberg nod) eben jo f)od) wie borget.

„£U)r ©atcr, ein armer Jpolshauer, mürbe nun ber rcidjfte Sftann im
Sorfe. yst\x fönnt moljl benfen, baft fid) am sDiorgcn £mnbertc bon SDicnfdjert

aufmachten, um fid) im Salbe gleichfalls bie Safchen 51t füllen, aber feiner

hat ben OMbberg \a finben bermod)t. Sic Srollen hat man feitbem nid)t

mieber im .frcbatemalbc gefehen." —
(£in 2i?eilcfjcn blieb e§ ftill im traulichen Stübdjcn, ol§ (Großmutter gc=

cnbet Ijatte. 9)ian horte nid)t£ al£ ba§ tiefe Aufatmen ber JTlinber unb ba§

Äniftcrn bc* Reiter» im Cfcn. 2ena brad) juerft mieber ba* 2d)meigcn:

„(Grofmutttcr", fragte fie leifc, „finb alle Srollen fo bitte?"

„Mein, tiiub, es gibt aud) recht gute, hilfreiche unter ihnen, baö hat

Johannes ©lä»fon erfahren."

„C, erzähle un» bie (9efd)id)te bon 3ohfl,mc* ©litefou!" baten bic&inber.

„(£t foll ber üebte gemefen fein", erzählte bie Gkcifin, „ber ben ©erg=

troll oom ^utulsbcrg gefehen hat. — Sin ber glatten 3cl£manb biefc» Herges

fielet mau nod) heute bei ber ^inna ein mäd)tige£ Sf)or. ^° ift ocv Eingang

ju be>? ©crgtrolls ^alaft, unb in alten ßciten, mo nod) freunblidjcr ©erfcfjr

mar .^milchen Wenfd)en unb Srollen, tyat gar mancher ftilfcbcbürftigc einen

Stein gegen ba£ Sljov gefchleubert unb ba,yt gerufen: „^sutitl, mach' auf!"

Sann that ber ©crgtroll ba* Sljor auf unb lieft fid) bereit finben, beut ober

jenem ©ebrängten mit 9iot unb Zijat bei^uftcf)en."

„Sa l)at rnohl Johannes aud) an ba£ Xtjox geflooft?" fragte ®örge.

„Mein, Johannes hatte noch nxfy baran gebad)t, bieJpilfe bc$ ©crggeifteS

anzurufen, obg(cid) c$ il)m fd)led)t genug ging. (£r hatte einen fchlimmcn

Streit mit feinen Madjbarn unb mar bc^^alb in ftobenhagen auf bem 9lmt

gemefen. Sie sperren bort Ratten il)m aber fd)led)ten Sroft erteilt, unb trüb-

finnig begab er fid) auf ben fteimmeg. (£* mar am &>eil)nad)tSabenb, unb e»

lag ellenhod) 2d)ncc, burd) ben ©läsfon nur mit 50?ül)e hinburdjmatcn tonnte,

ßommt ba auf einmal ein 9J?anu in einem 2d)litten hinter il)m brein gefahren,

eine riefige Ctfeftalt in fd)ncemcifjem 2Bams, mit knöpfen mic Silbcrthalcr.

„2öo foll'* Ijiuaii^cte^en ?" ruft ilm ber Jrembc an.

„Mach 3ßflflc"/ fprid)t ^ohanne^ unb ftamoft fleinlaut meiter.

„Mauuyt auf bie töufen meine? Schlitten* treten", meinte ber anbre, „ich

fjab' ein gute? ^ferb, ba# mad)t mit ^molf Sdjrittcn eine SUfcife." — Sa»
läfjt fid) benn ^ofjanneÄ nidjt ^meimal fagen, tritt hinten auf, uub — Im.i,

fauft ber 2d)immel in bie Mad)t hinein, baft bem ^affagicr balb \?örcn unb

Sehen berghig. ©ei Sanblomalb, furj uor ber ©rüde über bie ginna, ma^t
ber 2d)litten £alt, unb ber Fuhrmann menbet fid) .yiriirf nad) ©lä^fon.

„2teig ab, Jyreunb", fprid)t er, „bu tjaft nur nod) l)«»bert 2d)ritte nach

ftaufe. ^Iber berfprid) mir, bid) nid)t um,yifcl)en biefe furje 2trcde Sege».*'
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„Ter 3of)flmte$ oerfpriest c§, bebanft fid) unb fdjreitet rafd) oormärtS.

Slber roie er mitten auf ber Sörücfe ftefjt, verbreitet fid) plöftlid) ring& umfjer

ein £idj)tid)immer, fo fjell unb glänjenb, al3 feien bie Stcralein am Joimmel

alle ju Sonnen gemorben. 3" feinem Sdjretfen bnrüber uergiftt ber Söanbcrer

fein Serfpred)en unb brefjt ben ßopf Ijcrum. Ta fief)t er ba* ^utul^ttjor

fperrangelroeit aufftebeu, unb barau$ fjeroor flammt e§ rote taufenb Sonnen.

Ter ÜRann aber, ber ifm gefahren f)at, lenft eben ben ©erlitten jum Tlmr

hinein. (£§ mar ber Sergtroll %utul geroefen. — 3obanne§ ftanb unb gaffte,

bi« ba§ Tfjor fidj mieber gefdjloffen fjatte. Sil* er aber bann mieber naef) ber

Straße umbref)en mollte, merfte er, bafj fein $al§ fdjief blieb, (Sr bat ben

Äopf aud) ntct)t mieber gerabe galten fönnen."

Tie ©roftmuttcr fd)öpftc Altern — unb e£ festen, al£ Ijabe fie feine

roeitere 2uft ju erjagen. Tie Cena aber fdjmcidjeltc ifjrfo lange, bi* fic fagte:

„ HHeinctmcgen fei'§ fo; id) mill eud) nod) etma* Don ben Trollen im

(Gebirge, bic jebe beliebige ©eftalt annehmen fönneu unb babet gern ben jungen

Timen nadjftellen, mitteilen. — (£S ift lange l)er, ba Ratten bie £cute auä

3Kclbuftab baS Sief) auf bie $llp in .frallanb hinaufgetrieben; fic maren eben

erft an Ort unb (Stelle angelangt, al§ baS Siel) anfing fo unruhig ju merben,

baß e§ nid)t mein: $u bnnbigen mar. 2Ref)rcrc ber Sennerinnen uerfud)ten

e£, aber cS marb nid)t beffer, üiclmefjr riffen gerabe bie beften Stüde unter

bem $ief> au$, unb erft bann ging3 mieber mie gemöfmlid) Ijer, al$ eine junge

Time erfdn'en, bie oon jefjer gar mof)l mit bem Sief) umftugefjen mußte.

„TaS 2Häbd)en blieb nun allein oben, nur einen £mnb bcfuclt fic bei fid).

3öie fie eineä 9?ad)mittags in tfjrer Scnnljüte faß, fat) fie urplitylid) iljrcn

Sräutigam neben fid) fifcen. (£r begann bamit, bafj er if)r mitteilte, bafe fie

jefct Jpod)&cit galten wollten. Sie aber oerfjielt fid) ganj ftill unb antmortete

nid)t3; benn c§ mar ifjr red)t fonberbar j$u 2JJutc gemorben. 9?ad) unb nadj

tarnen aber aud) anbre Scutc unb immer mein- ^erfonen Ijeran, unb bic fingen

an Tifdje ju betfen unb Silberzeug unb Spcifen baraufjuftcllcn, unb Sraut=

jurfgfern brauten bie Srautfrone fomie <ßufc unb enb(tcr) aud) ein prädjtige*

Srautfleib. Tiefet sogen fie iljr an, unb fie fterften ifjr ffiingc an bic Ringer

unb festen ifjr bann bie ftrone auf ba§ ,§aupt, mie e§ bamalS Sraud) mar.

„Sitte Slnmefenben maren it)r nidjt nnbefannt; c£ maren Sauerroeiber

unb 2Käbd)en au$ ber Umgegenb. Ter ,<punb marb jebod) immer unruhiger,

al* tuenn etma£ nid)t fo redjt rid)tig märe. ^lötUid) rannte er batoon unb lief

nad) SHelbuftab ^inab, mo er fo ^eftig beulte unb bellte, bafj bie Scutc auf-

merffam mürben unb mit ifjnt gingen, barunter auci) il)r mirflidjer Sräutigam.

Seine Südjfe im Slmt ging er ooran, hinauf nac^ ber ?llp. Cben ongefommen,

fa^ er ring§ umljer gefattelte ?pfcrbe ftefjen. Seife fdjlid) er fid) näf)er unb

gurfte tnird) eine Tfjürfpalte, um ju fc^en, ma& brinnen oorginge. Ta faf) er

eine 9Kenge unf)eimlid)er Üeutc brinnen fi^en. (£r f)iclt fic für cd)te Trollen

unb anbre XInterirbifdje, unb er fd)of} ba^er mit ber Südjfe flugö über ba^

Tad) ^in. %n bemfelben Slugenblide flog bic Tl)ür auf, unb lauter ©arnfnäuel,

cine§ immer gröfjer al§ ba§ anbre, famen ^crau^gcfollert unb fairoirrtcn iljm

um bie Seine ^erum. (Sr ließ fid) jeboa) nid)t beirren, fonbem fd>ritt auf ben
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Sefttifd) los, mo er feine Söraut in vollem Sörautftaatc l)attc ft^en feljen —
es fehlte iljv mit nod) ein sJiing am fleinen tfinger.

„Wber in 3efu l£l)rifti
sJ?amcn, mos gcl)t l)ier bor?" fragte er, nadjbcm

er fid) nad) allen 'Seiten umgefcfycn. 2>as Silbcrgefd)irr ftanb nod) auf bem
Xifd)c; aber bie fbftlidjen Speifen maren famt unb fonberd ju 9Jtoos unb
^iljen unb .Uul)iuift geworben, jnriidjcn benen 3*'öfd)c unb M roten unb älni=

lid)cs ©emürm fid) l)in= unb l)crmanb."

„2Öas bebeutet bie» alles?" fragte er fopffd)üttelnb.

„3)u fifceft ja aufgeputzt, mie $ur «^od^cit mit einem (rbeltjerrn?"

„Si?ic fannft bn aber nur fo fragen?" verfemte bas 3Mäbd)en. „Du tyaft

ja ben ganzen 9?ad)iuittag tjier gefeffen unb mit mir nid)ts anbres als von

ber .s>od),^cit gefprodicn!"

,,3d)!?" — bift nid)t rcdjt beiSroftc! — 3d) fomme ja eben erft",

ermiberte er; „es muH moI)l irgenb ein Sroll meine Okftalt unb meine 21rt

angenommen l)aben!" — „9?un begann fic nad) unb nad) tuieber 511 fid) |u

(ommen. l£rft als fic il)rer Sinne tuieber rcd)t mäd)tig mar, befann fic fid)

auf ttUcfl unb erjagte, baß es il)r beutlid) oorgefommen fei, als ob iljr Bräutigam

unb bie gefamte ^crmanbtfd)aft unb Wad)barfd)aft nad) unb nad) l)erbeige=

fommen mären. „5Wa — ba mad)e nur, bafj mir l)inab unb nad) Jpaufe tommen",

fagte er nun; „benn l)ier bift bu nid)t fieser; l)ier fönnen fic bir immer nod)

etmas anheben. 3)afjeim galten mir nun fogleid) and) .'pod^eit, baljer bleibe

nur in beiuem jeftigeu ^rautftaat, menn er auch, bon Unterirbifcfjcn fjerrüfjrt."

Unb fo gcfdjalj'cs! — Xie ilronc unb ber Staat mürben nad)l)erin äftclbuftab

aufgehängt, unb ba follen fic nod) f)cutigestag§ fid) befinben."

„
s
Jiuii aber mags genug für beute fein", fdjloft bie 9lfme ifjre 9?ebe.

,,^on ben Jpcin^elmänndjcn ober ben 2Bttf)ten er$äl)le id) eud) bas nädjfte SOial."
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grcia bei ben Scömucf uub Zierat

fdjoffenben fliuergen.

hiebet fo$en bic .vi int^oi um bie

Üfrofpnittter fyerum. „(^rofjmütter*

dien", jprad) ber ^lonbfonj, bic Vena,

„fjeutc tontntfl bu nid)t eljer als

bis bn uns erzählt Ijaü, mag bu lum

ben .s> c i 1 1 ;> c 1 1n ii 1 1 1u t ) c 1
1

, ^c^ Meinen

Richten iucif;t".

„Vidi! roenn id) alles beruhten

wollte, ums man mit in meinemtaugen

Beben über bieie neätfd)efl (^ei)ter

mitgeteilt Ijat, fo tonnte id) eud) ein paar läge fang bauen unterhalten," jagte

bic Slfmc „einiges luill id) eud) \wf)l cr^iiljlcii — l)ört mid) nur an:

„2)ic Ipeinjelmänndjen weilen allerorten, roo mau an fic glaubt, unb fie

ftcljeu bem .v>auje unb bem Jjjerb ber 9Renf($en nal)cr, näljer als irgenb eine

anbre xHrt au» bem (>)efrf)(ed)te ber Mobolbe, bas in ben SRorbtanben, wie in

Ci'nglanb, $otfanb, in £eut)d)lanb uüe in ben xUlocngcgenbeu femSBefen treibt.

2£ie verbreitet ber GMaube au fie ift, geljt aus beu uerfd)iebenen Warnen Ijcroor,

bic man ben Zwergen beigelegt l)at.
s
4>ucf nnb fromme Ijeiftf ber Mnbolb
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jenjcit be* Sianal*; in £cutfd)lanb fennt man ilni al* frinftclmäuud)en,

Jpütdjcn, ©ütdjcn, Üüiöncf), Älopfer, i)iotmüttd)en, roten jungen; in Tirol al*

Worg, unb man hält biefe ©elfter hier unb bn für bic 3eclcn ber por 3*tten

im £>aufc ßrmorbeten. Tiefe* luftige, nerfifd)e, mef)r gutmütige wie bb*=

artige ^ölfdjen, bn? jebod) nur ein £onntag*finb fiet)t, liifjt fiel) heutzutage

nid)t mehr fo lcid)t mit ben SRenffyn ein, mie ehebem, al* biefe nod) cinfaa>

befdjeiben bn()inlebteu unb uid)t fo fuperflug thaten, wie gegenmärtig.

(£* finb flehte betDcglirije (Mcfdjöpfc, ctma Don ber Wrbfje breijähriger

fitnber; ihre Wefidjtcr finb roegen ihre* l)ol)cn 9Uter8 faf)l unb faltig; alle

galten in grauer 3?orjeit al* mol)lcrfabrcn in allen ßauberfünften unb mir allem

für uorjüglidie 2dmticbc, benn fie Perftanbcn fid) gor trefflid) auf Bearbeitung

ber ÜDietalic. 9iad) ben ^au&ern, meld)e iic gcfdmticbet, Oerlangten fcf)ufücf)ig

bie alten Werfen unb Worblanbfyelben, mar bod) eine Lüftung au* ber ;}mergc

$anb uuburdjbringlid) gegen $ieb unb 3tict). Hub mie bie alte heibnifdje

Wbttcrfagc erjä^lt, befugte iogar bie Wottiu Jvreia biefe funftfertigen ^merge

unb lief? fid) uon ihnen iiireu foftbaren §a(8fdmutd Brifingamcn anfertigen.

„9(id)t ftraljlcnb in zauberhafter 2d)önl)cit, nid)t au«ge^ciri)net burd) be-

Qorenben Biefang, mie ifm bic Stiren üben, aud) nid)t gcfdjmürft mit perlen

unb foftbarem ($eftein geigte fict) ber fleine .\?au*gcift, ber an fo manchem
J&erbc fein Gefeit trieb, l)od) im Horben unter bcn 3)(oo*bäd)cra auf bcn

Reiben ^>ikt lci«t>^ bi* hinab unter ben ftcinbefcfjmerten fächern Tirol*.

„Tie töleibung, meldjc feinen unaufcbnlirhcn .Slörpcr berfte, mar eutmeber

grau mie ber fdjattige Fintel bewerbe«, ober rot mie bic ^üngclnbe flamme;
Don glcidjer ftarbc aud) ber fpinc S>ut ober ba* S9(ü{5d)en, mcld)c* ba* unfdjöne

Jpaum berftc. — gür einen foldjeu flcinen brauneu gelben ift fein breiter

i'cbergürtel unb fein filbeme* £d)nälld)cn ober 2pänglein Hävern uon Ijüchfter

Sidjtigfeit; ben OKtrtcl einzubüßen, mag er fid) boher mofjl hüten.

„SSenn nirijt ein breitranbiger 2d)lappf)ut bcn.Stopf beberft, fo ift'* jene«

Heine SRülufcen mit bem herabhängenben Gipfel, au bem ein filberne* GMotflein

Hingt. Tiefe Jüpchen finb befanntcr unter bem Tanten „ Wcbclfäppdjcu "

,

mittel« bereu fid) bic M >Wotmüpd)en" Dor ben sJ0?enjd)cn unfidjtbar mad)en.

Jpabeu fic biefclben ober aud) nur ba* (iMöcfd)en ncrloren, fo ift jene Wabe
ihnen genommen; gelangt aber ein^Oienfd) burd) Zufall ober Üift in ben Befift

eine« ihrer SOtüpdjen ober eine* ber gläicrucn 2d)ubc eine* ^merge*, fo ift er

bamit öerr unb Webictcr be* iloboibc* gemorben unb biefer muß ihm mit

all feinen ©oben unb Shäftcn bienftbar fein. Sobalb ba* Wlötfd)en nidit

mehr am Wüpdjcn bummelt unb flingelt, bann finbet ber flcinc SDJann aud)

feine Wube mehr unb muH bc* 2d)laf* entbehren.

„Widtf feiten löfen fid) bie ^merge Pon ber gefürchteten ^crrfcfyaft be*

ÜDZenfdjcn burd) .\Mngabc groftcr Reichtümer, benn fie oerfügen über unermeßliche

3d)ä[\c, obgleid) fic felbft nie baoon (^ebraud) mad)cn; oenocigerte aber ber

iWcnfdi bie Joeraitvgabc be* v
J?cbclfäppd)cne>, mie jener Mnobc nou ber Snfel

JRügcn, bann fann er ben ^mergen in ihr unterirbifdK? SReid) folgen.

&>ic Pcrfdjrumpft unb unfehön oft aud) ba* SOcänulein* ^(nt(t| erfcheint, feine

hellen Äuglein ^eugen oon ber ^\\(\cn\> feine* Weifte*, bie ungetrübt 3al)rf)unbcrte
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biuburdj fortroäfjrt. 2o lange bleibt er ben Käufern treu, bie et liebge-

lüonncn unb bereit 2^ol)l imb &*cne er mäljrenb vieler (Generationen teilt. Söie ber

Familie, fo ift er and) bem @eftnbe jugetfjan, menu e3 ilm c|iit bcuanbelt.

XfiiBt es bem ik>irf)tel bie befrijeibene ^flcnc angebeitjen, bie er erwartet — ein

2d)üffeldicn (tirüftc mit einem 8tiicfd)en Butter barin, ober fitfje Wtid) mit

2emmelbrocfcn — fo leiftet er uuoerbroffen unb unermüblid) allen $tlfe, bie

ihm etwas auftragen, m Scheuet, 2tali unb §au&

fcciniflmänndjcn in ber (Sptnnfiubc.

Tod) bleibt er für immer aus bem ftaufe weg, wenn es mif?ad)tet unb Uhu

[ein ^ed)t nietjt nrirb, unb mit ihm meidjt gemöf)ulid) bes Joaufe* ih>ol)lftanb.

'Jlud) tierträgt er böswillige Stetfereien nid)t unb (traft fie graufani, mic bas

Äpeinjelmänudjeu auf 8d)loft §ubemtt$len an jenem Stüd)enjungcn betuies, ber

es mit Steinen unb Unrat geworfen unb bafür uon bem ttobolb ^erljacft unb

in einem graben lopfe 5U iörei oerfodit knurbe. ^Bleiben fie unbehelligt, fo

leben bie ^roerglein ftiU in ben unterirbifdjen Kammern itjrer üBerge unb
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Reifen; ü)rc Sprache ift teife unb tonlo*, aller £ärm, Por allem Srommelfdjlag,

unb ®locfengetön, ift ifmen jumiber.

?lber fie liebten »umtäte ba* 9Dtaifd)engefd)led)t unb üerfefjrtcn traulid)

mit ifjin, fo lange bi* ber Stcrblidjcn Neugier, Sreulofigfeit unb Bo*l)eit bic

fleinen ifeut(f)en »erbroffen madjte unb jurücffd)eud)te in iljre Berge.

„Söo^l befannt finb beu Bergleuten bic ^merglein wegen il)rcr(tiutmütigfeit.

80 roeift bie Sage Pon jmei Bergleuten oon ber böfjmifcfycn (tfren^e ju erjätjlen,

meldje, in ber liefe angelangt, mit Sdjretfen bemerften, baft fie 511 tr«enig tt
für ijjrc Rampen mitgenommen Ratten, 9? od) einmal um*ufef)rcn unb genügenben

Vorrat 51t lullen, magten fie be* ftrengen Cberfteigcrs megen nid)t, ber itmen

ofjnebem uid)t mofjhrotltc unb fdjon mefjrfarf) bcn S?olm getürmt Ijattc.

„211$ fie nun fo red)t befümmert breinfd)oucn, erfdjeint auf ber Strccfc,

mo fic arbeiteten, ein i'icfytlein. Slber anftatt be* ftameraben, ben fie crmarten,,

fommt ein flcinmin
(
yge*, graubärtige* Wännlein l)crangefd)ritten , ein f>cll=

flammcnbc* ®rubenlid)t in ber .franb. Sie Bergleute überlief e* falt unb fie

fingen an 511 gittern. Sa* ^merglein aber fpraef): „gürdjtet eud) nia)t, id)

bin gefommen, eud) 511 Reifen." Somit nafmt er il)nen ba* (Mcudn ab unb

gofc Don feinem eignen i'ämpaVn Cl bavauf. Sann ergriff ba* SUtänndjen

Schlägel unb .frommer unb fdjafttc in einer Stunbe mcfjr, al* fic bei allem

5leift in einer &>od)e tjätten fertig bringen tonnen. 211* ber 2lbenb fam, rief

ber fileine ben Bergleuten ein „Öutc Wad)t" p unb eine Söarnung, gegen

feinen fterblid)cn sjl)ien]d)en ba* ©efd)ef)cnc au*5uplaubern. Sann flopftc er

mit ber Sauft an bic SSanb. Ser ^cl* tl)ot fid) auf unb geigte einen unob=

fef)baren 3icid)tum tum gebiegenen Silberftufcn. Sa* bliftte unb flimmerte, fie

mufjten bie klugen fdjlicfjen oor bem GUan^e.

„.fröre", fprnd) ber eine leifc
(

yim anbem, „menn mir ein Stücf oon

unfrer «leibung l)inübcrmcrfcn, fo fann fid) ber gel* nid)t mieber fdjliefeen."

,,SI)u' e* nid)t", roarnte ber anbre, „lafi un* 5ufricbcn fein mit bem, ma*
mir oon bem frcunblidjen sJDZoo*männlein freiwillig befommen Ijaben."

„Üaut fradjenb fdjlofj fid) ber Seifen, unb bic Bergleute ftanben allein.

Still aufrieben freuten fic fid) ber befdjeibenen Spcnbe. Unb fier)c ba, ba*

Cl in ifjrcn Rampen na Inn nimmer ab, unb jeben Xng, wenn fie So^io^t mad)tcn f

Rotten fie ba* Sreifad)e an Arbeit fertig gebracht wie bic anbem Bergleute.

„3af)rc mären Pergongen, bo faften bic beiben eine? Sonnabenb* in ber

Scfjcnfc unb nahmen mandjen Sd)tutf über ben Surft. Sa* löft bie tfunge,

unb cb' fic fid)* t»erfal)cn, Ratten fic ben f)od) aufl)ord)cnben ©enoffen bie

33?unbcrgefd)id)tc oon bamal* cr^äl)lt. 21 ber 0 mel)! Sil* fic am anbem SRorgen

einfahren molltcn, moren il)rc Rampen trotfen, ol* märe ad)t Sage lang fein

Sropfen barauf gefommen, unb aua^ bie .frilfe bei ber Arbeit blieb fortan au«.

„^lucfj in bem l'anbc, au* bem ic^ ftomme", fubr bic s2l^nc fort, „lebte

ehemals unfer Bolf in gutem (SinPerftänbni 1? mit ben 5i?id)tlein, unb fic trieben

c£ bort gerabe fo nüc. an bcn Crtcn, bic id) eben erft crtväfmtc. Sa fannte

ia^ in meiner ^ugenb eine ältere Sienftmagb, id) glaube fie mar au* bem

.frallingtfjale; bic mar mit ben tiobolben befannt gemorben unb Ijatte aud) i^re

meniger gemütliche Seite fennen gelernt. Sa* ^äbcfjcn follte bem .frau*fobolbe,
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rote ed feit^afnren gcfdjefjen roar, feinen ÜMildjbrei bringen; id) glaube ed roar

an einem 2Beifmacf)tdabenb. 9iun f)telt bic 9ftagb es» für eine roafjre ©ünbe,

bent föein^elmänndjen bie lecfcrc ftoft ju geben; fie aß biefe lieber fclbft auf,

bcn füfjcn 90iilcf)brci mitfamt bem (Sdjmalj barauf, unb braute ftatt beffen

fcafergrübe unb faure SWilct) in einem Sdjroeinetroge nad) ber ©djeunc, roo

bad SBid)tlein Raufte. „$a l)aft bu beinen Srog, bu garftiger ftobolb!" fngte fie.

}lber faum f)atte bie $irn' biefe 23orte gefprocfyen, ald bad .'peinjelmännd^en

aud) fdjon auf fie lodfufjr, fie ergriff unb im Streife mit ifjr umfjcrroaljte. (Sd

tanjtc unb tanjte fort, bid fie fcucfyenb balag unb Pergcblid) nad) Suft fdroappte.

511» am folgenben 9)iorgen i'eute nad) ber 3d)cunc famen, fanb man bie 9#agb

mcfjr tot ald (ebenbig. Unb folange bad SiMdjtel tankte, folange fang cd audj."

3icfct aber übernahm bie ältefte bev 3uf)öm*innen, €lga, bed Jpeinsel=

männdjend Wolle unb fing im Jpcllinger Safte $u fingen an:

,,-£cn 5kci aßeft auf — bem .^cin^elmann bu,

(£i fo tanj aud), fo tanj — mit bem fteinjelmann bu!"

roäfjrenb bie ftinber lärmenb unb jubelnb im 9iingcltan$ fid) um bic ©rofc
muttcr tummelten.

,,3d) glaube, iiinber, if)r fefyrt bad Unterfte 311 oberft, fagte bie ©rofc
mutter, il)r lärmt unb tobt, baß mir ber töopf roef) tljut!" ÜKur roenn il)r eud)

roieber rul)ig »erhalten roollt, roerbe id) nod) etroad oon bcn S33id)teln erjäljlen."

£a roarb ed mäuddjenftill im Limmer unb bie s
2lf)ne begann oon neuem:

„Tic Seilte er^len ficf> nod) oiel närrifdjed 3c\iq oon öeinjelmänndjen

unb berglcid)en ßrocrglein, aber id) bin ju alt geworben unb glaube nidjt

mefjr baran; benn id) fjabe roeber SRiefen nod) 3»>crge gefefjen — freiließ bin

id) in meinem Seben nod) nietjt fo fef)r rocit untrer gefommen. £ie alte Stinc

brausen in ber ^ücfje hingegen behauptet ^ein^elmännc^en nod) gefefjen ju

f)aben. (£ined 3lbenbd, fo ev^ä^lte fie, fjätte fie mit ber Stüdjenmagb oben in

ber ÜKägbefammer beifammen gefeffen, um für fid) felbft 511 näfjen unb aud*

^ubeffern; fo mar bic Sdjlafendjcit f)erangcfommen unb ber 3i*äd)ter r)attc

eben jefm gerufen. (£d roollte nun bcn beiben gar nidjt üon ber £>anb gcf)cn,

aller 31ugcnblicfc fielen ifmen bie klugen $u, balb niefte bie eine balb bic aubre

ein; benn fie roaren früf) aufgeftanben unb Ijattcn fd)on am frühen borgen

gemäßen. 9lld fie fo bafafjen, Nörten fie plitylid) ein entfebltd)cd (Gepolter

brunten in ber ftüdje. $ie ftöd)in fd)ric gottderbärmlid) auf: „®ott trbfte

und unb ftel)' und bei, bad ift bad .^einjelmänndjen!" unb nun mürbe ber

<2tine grünblid) bange. Sie $löd)in aber begab fid) f)inab in bie tfüd)C. Sd)au,

jtfjau! — ba lag fämtlicfjed ©efcfyirr auf bem guftboben; aber fein Seiler

mar jerbrodjen, unb in ber Sfjür ftanb bad .'peinjelmäundjen mit feiner roten

3ipfclmü^e auf bem ftopfc unb lachte bie crfdjrocfencu 90cäbd)en gan^ unbänbig

aud, fo red)t aud Polier ?3ruft! — 9?un t)arte bie Stinc gehört, bafj fic^ auc^

^ein5elmännd)cn bidmcilen anführen unb jum Umzüge bemegen ließen, menn

jemanb i^nen Porftcütc, bafj fie an einem anbern Crte ungeftörter meilen fönnten.

<aic naf)m fid) alfo jufammen unb fagte 5U bem Eobolb, er möge boer) lieber 311

bem $upferfd)miebe gcrabe gegenüber ,vcl)en, bort ginge cd ruf)iger 51t, and)

legten fie fid) ba jeben Slbenb $unft neun U^r ,^u 53ette. Seit biefem Sage
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)ai) man ba* &einjclmänud)en nid)t mein: im .'paufe. ©ei bcm tSUipferid)mieb

aber mußte e» il)m gan* gut beljagt fjaben, obgleich fie bort bcn (icben Innren

lag jammerten, Köpften unb rumorte«. — $ie Seilte wollten wiffen, baß

bie $rau mit bem 28id)tel freunblid) oerfef)rc unb itjm jeben Sonncrslag Slbenb

®rityc auf ben ©oben hinftelle, unb £tinc erflärtc fidt) au* biefem guten Gin-

Oernehmen, woher cd gefommen fei, baß bie 9?ad)barn 511 immer größerem

28ohlftaube gelangten. Denn ba£ £>ein$clmännd)en ^obe ihnen oiele* ju=

getragen, meinte fie, unb e£ ift wahr, ber 3d)micb brad)te e« etwa«, unb

fie mürben rcid)c geute; ob c$ jebod) wirflid) ba* §einftelmännd)en mar, ba*

ihnen $u fo oiel Jpab unb C^ut oerhalf, fann id) nid)t fagen." —
^llle Unterirbifd)en erwarten, baß bieienigen, mit beuen fie fid) einlnffen,

fid) ftreng an ba# gegebene Wort ober getroffene Stbfommen Ratten. 2Bort=

brüdjige müffeu fid) gefallen laffen, wenn irrnen ein erzürnter ftobolb irgenb

einen 2d)abemad antritt, wie cä bcm ©crtSborf a)iid)clbauer erging, ber feine«

gegen bie „ftillen i*eute" eingegangenen ©erfprcdjen* nid)t eingebenf blieb.

üöct ©ertsborf unweit Zittau liegt ber ©reitenberg, in bem Rauften gut=

artige ^werge, welche oft in ber Stabt unb bcn umliegenben Dörfern fid)

cinfanben, ben 9Jcenfd)en Ijilfrcid) 'waren. ©et (Gelegenheit fanben fie fid)

aud) )u Belagen ein unb ließen fidj'3 bauet woljlfein; fie toergüteten in ber

Siegel auf irgenb eine Üikife bai? empfangene ©ute.

l£ine£3agc§ rief eine grau ihrem meggehenben SDtanne nad): „(£tle, baß

bu balb 5urüeffcr>vft, bainit wir nidjt 511 fpät jur .§od>jeit fommen!" — liefen

SRuf hotten einige oon bem ftillen ©olfe gehört unb teilten ihren ©rübern mit,

baß Jpodjjeit gehalten werbe, wo jufammenjutreffen, fid) nun eine ®d)ar oer=

abrebete. ^^re Beratung fjbrte ein -Sauer ber am ©reitenberge arbeitete, mit

an, unb rief ihnen ju: „SBenn it)v ftillen Seutdjen unfid)tbar jur Jpodjfteu fahret

— wa$ oerfd)lägt es euer) — ei, nehmt mid) bod) aud) mit, itjr guten ©efellen!"

2>ie 3ttwrge ftufoten, fagten ir)m aber feines* 28unfd)e» Erfüllung ju, bod)

unter ber ©ebingung, baß er, obfdjon er effen unb trinfeu möge, fo oiel er

wolle, bod) burerjau* md)t£ ^eimlid) 51t fid) fterfen unb mitnehmen bürfe. —
Unb fo fuhren fie alle miteinauber unter ir)ren un)id)tbammd)enben

9cebelfäppd)en ungcfefjen 511m &och$eit$fd)maufe. £a& Jpauö war jwar fdjon

gan$ oollcr ©äfte, allein bie ftillen üeute beburften wenig 9taum; jwifa^en

jebem Öaft fanb nocl) ein 3ti>crglein $la£, unb ber 3Wid)elbauer, ben fte mit«

genommen, warb aud) untergebracht. £er trug freilid) fein hochzeitliche« $leib,

unb hätte ihn irgenbwer gcfef)en, fo würbe er wohl an ben Ort oerwiefen

worben fein, wohin man ungebetene öäfte beförbert. 5)er 9)cid)elbauer genierte

fid) gar nicht, fonbern jcdjte warfer brauflo«, er ließ fid/S trefflich fchmerfnt,

unb nur eine« tt)at ihm leib, bafj nämlid) feine ttrau nid)t bei ihm war.

1)cnn ber iDcidjelbaner toar im ©runbe ein guter ft'erl unb genoß nid)t gern

etwas» allein. Unb bie Öiebe 51t feiner ?$rau ließ il)ii fein ©erfprechen Oergeffen

— er fterfte etwa« ein. 3)a« aber nahmen bie Zwerge al^balb wahr. (£r&ürnt

brachen fie fdjleunig auf; ber junädjft beim 2Rid)el fijjenbe aber ließ e« fich

nicht nehmen, bcm Wortbrüchigen einen Senfjettel anjuhängen. gluge riß er

bem ®aud) bie 9cebelfappe Pom Wopfe, bie iljn bisher unfichtbar gemacht hatte.
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Unb rocg waren mit einem SWalc alle! £a faß nun ber SOitc^cl in feinem

Sdnnicrfittel mit bollgepfropftcn harten unb eifrig fauenben Dülmen in feiner

föerrlidjfcit foa. Tic gan^c )pod)5citsgcfcllfd)aft guefte fiel) bcn feltfamen ©aft

an — ber 30?id)cl aber ttyat, nie« fei nid)t& borgefalleu, er fuljr fort, tapfer 511=

5ulan0.cn, unb bas barf uns aud) nid)t munbem, beun er fyatte bie l£ntfül)rung

bes Icid)tcn 3mcrgcnmünd)ens gar nid)t gemerft, bie es uon ucrfd)iebenen Seiten

f)er ^üffc unb Ütippenftbfcc regnete. #ür ilm fam nod) hinter bem traten

fjer eine (*rtrafuppe, nämlid) bie ^rügelfuppe. Wd)t lange mährte es unb er

lag, jum fraufc l)inausgeful)riocrft, brausen neben ber ÜUJiftftätte in ber ^atfdje,

unfern tum ber Tl)ür, unb fanb in biefer £agc nun binlänglidjc SWufje 5um
9?ad)bcnfcn über bcn llrfprung ber fdjmcrjlidjcn ®efül)le tum SHeue, bie tr)u

befcfylidjcn, unb über bic ©ercd)tigfeit ber Strafe, bie il)n ereilt.

s<Hud) in Tirol foll, wie fid) bie teilte crjäl)len, ber $*crfef)r jwifdjcn ben

Sanbesfinbem unb ben ßwergen längere 3eit nod) rcd)t jutfyulidj unb rege

geblieben fein, wie uns bas oiclfad) Sagen aller Slvt bcridjtcn; bort fjilft

biclleüfy jefct nod) auf mandjer Slip ein SiMd)tle bem cinfamen Senner beim

ftäfen, ober bringt iljm gutmütig bic berfprengte $>erbe juriitf für bas ©ries-

mu§, ba§ il)m ber $urfcf) einmal gaftlid) jubercitet Ijat; ober im Xljal, im

£>au£ eines dauern finbet fid) fjier unb ba ein bicnftmillig ß^erglcin ein, ba3

fid) traulief) an ben £>ausl)errn unb bic itinber fd)lieftt, ftctö willig jur £>ilfe

in 9?ot unb bei ber Arbeit.

Tanfbar follcn fid) übrigen« bie ^werge allerorten evroiefen fjaben, wo
man ifmcu freunblicr) begegnet mar. Tas f)at fd)on ein beliebter beutfcfyer

Tid)tcr, Sluguftft opifd), grünblid) unterfudjt unb in mehreren ®ebid)ten aus=

gefprod)cn. (£benfo fjatsyi Ilamaria un£ mit einem präd)tigcn Söucfye über ba§

SBcfen ber $obolbc, Üfijrcn unb liefen befdjenft. (£3 Reifet „(SIfenreigen",

unb möge man in bemfelbcn ba§ weitere über biefe 3ouberwelt nacfylefen.

Wom ^reunbe ber ^cinjclmänndjen, Sluguft ftopifd), rühren u. a. bie

neefifd) = anmutigen ©ebia^te: „Tic Joein^elmänndjen" unb „Des fleinen 93olfe£

Überfahrt" l)er. $n ber erftgenannten Dichtung befdjrcibt unfer Sd)lcfier

gan^ reijenb ba$ Treiben unb eifrige Schaffen ber „ftiücn üeutdjen", unb

wie c£ gefommen, baß ba» fjilfreicfye SKWdjen aus fitfln am SHfyein fnnweg*

gebogen, i£x erjagt ba$ wie folgt:

I.

Tic famen bei 9?ad)t,

(*bc man'S gcbad)t,

Tic SKännlcin unb fdnuävmtcn
Unb floppten unb lärmten
Unb rupften unb jupften

Unb tyüpftcn unb trabten

Unb pupten unb jdmbtcn ....
Unb cf)' ein ^nulpclj nod) enuadit,

53ar all fein T agetrert bereit* gemadjt!

Tic Stmmerlcutc ftredten jid)'

•S>icr auf bie 2pän r

unb redten fid).

n.

&citcrf)in tarn bic ©eifterfdjar

Unb fafj , toaS ba ju jimntern war:
MaGm SOieifjcl unb «eil

Unb bic Säg' in (Sil';

Sic jagten unb ftad)cn

Unb Rieben unb .bradjen,

berappten unb fappten,

2>ifiertcn, nüc Jyalfen

Unb festen bic halfen. —
Gl)' fid)'<> bor .Simroermann üerfal) . . . .

Alnpp! ftanb baö gan^e ^aud . . . frfjon

fertig ba!
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III.

Tonn fdjlüpftcn fie friid)

3u bem Sdiiteibcrtifd);

Unb idmitten nnb rücftcn

Unb nähten nnb [tieften

Unb faßten unb paßten

Unb ftridicn unb gurften

Unb |lipfteil unb rurften.

Unb cf)' mein Sdjnciberlcin crnmcfjt:

$&ar Öürgcrmciiter* Norf bereits gemacht!

Neugierig mar bed Scfmcibcra Öctb
Unb mad)t fid) biefen ^citoertreib

:

IV.

Streut (frbien hin bie anbve Wadjt;

Tic .<ocinselmünnd)en fontmen fad)t,

Irino fdjlügt nun au§,

Schlägt hin im $auS,
Tic gleiten üon Stufen
Unb plumpen in Kufen,
Tic fallen mit Schallen,

Tie lärmen unb febreien

Unb oermalcbeien!

Sic fpringt hinunter auf ben Sdmll
SRtl ßidjt, ljufd), t)u\A), fjufd), Ino'd)! -

r>crfd)winbcn all!

V.

C roef), nun finb fic alle fort

Unb feine* ift metjr liier am Crt!

3Ran tann nicht mcfrr roic fünften rnb/n,

SKan muß nun alle* fclber tfjun!

in jeber muß fein

Seibit fleißig fein

Unb fraßen unb fd)abcn

Unb rennen unb traben

Unb fdmicgeln unb bügeln

Unb Hopfen unb baden

Unb fodjcn unb badm.
?ld), baß es nod) roic bamalö roär'!

Tod) fommt bie fd)öne 3cit "'t*) 1 roieber f)cr!

9?nd) <ß. tff> Sl«b)örnicn, ff. SWidjotl u:tb «illamarta

mm Stonj Ctto

11*



UUditclmiinndjens llberli^ung.

sS 01 langen, langen Salven lebte einmal in Urlaub

am Ufer be» Jvlnffe* l'ee eine arme &>itme mit

üfcg- ihrem Sohne. Ter 8olm beftellte fleißig feinen

g fleinen tiefer, hütete bie ein.yae Stnl), fiiehte im

Tvtuffe nnb tnifl ba», ma* er gefangen, bann in

bie 3tabt ,ynn SBerfanf. Tonogh, fo hief? bev

I Ourfä^e, tPOT freilüh nicht hulmh, beim ev mar

omiuubien, bocl) fjinberte [ein mächtiger $(kfet

auf Dem Luiden tyn nicljt, fiel) ftets alfl ein gutherziger, treuer
s

#nrfri)e 51t ^citjen.

92uti lag nid)t meit tum ber.vuitte, meldje Tonogh mit feiner Wurter be=

mohnte, ba* 3ct)Iofj bev Wae (f artljt) Wor, eine* QbelmaitneS, ber bnrd) $tan£

nnb ^eridnoenbnng fein grofu'S Vermögen in flauer 3ctl fo ftein gemadjt, bafi

ihm jctit im ganzen Vanbe fein SDtenfdj mehr einen roten geller borgte.

SRac (iartl)t) ftonb eine« fd)öncn läge? mit feinem l)übfd)en Tbdtferdien

SRaiga am Jenftcr, als Tonogh, ber eben eine gute Portion Jvifdje gefangen

hatte, oorbei ging nnb hoflid) fein Mapod)en 50g. 2ci ee, bau Wae QtartlU) ge=

rabe in befonber* guter l'anne mar," ober bafi Tonogh* oermadjfene ©eftalt

ihm auffiel, bxtk, er rief ihn an nnb Fragte, mal er in feinem Morbe ba tjabe.
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£onogl) $og bic Xerfe oon feinem ftorbc weg, unb wäbrcnb Wae (£artfm unb

feine Xorf)ter bie frönen, nod) luftig ^appclnbcn ftijrfjc bctrad)tctcn, mar £onogf)

gan$ in ben 5lnblitf ber Reiben Waiga oerfunfen unb antwortete auf alle itjrc

fragen — er am wenigften wußte was. ^nbet* fam Wae (£ortf)U* .\pauss

fyofmcifter, unb ba Wae CTartlrt) unb feine Xodrter bie 3ifd)c fo gav fd)ön fanben,

fo wollte er fic faufen, Ijattc aber leiber fein (Mb. £od) Xonogl), gan
(̂
tum

ber fronen Waiga bezaubert, fagte bem £mu*f)ofmeiftcr, er folle bic ^ifd)e

nur behalten, mit ber ©e^lung habe c* ;fcit, bi* er mieberfommc.

9?ad)bcm er feine 3ifd)e in biefer Söcifc an ben Wann gebracht, manbettc

Tonogl) nad) Joaufe, in feinen (^ebanfen nur mit Waiga befd)äftigt. (£r legte

fid) ju ©ett, aber ba* ©ilb ber liolben Waib mid) nid)t oon ifjtn, unb aud)

am Würgen badjte er nur an fic. Seiner ©cmolnifyeit gemäß ging er wieber

jum tfluffe l)inab f allein ftatt feine Wefce auswerfen, fdjlenbertc er müßig

am eylufmfcr entlang, bis er auf einmal ein leichte? Klopfen »ernannt. Xonogl)

fdjlid) auf ben ^eljenfpi^en nad) bem Crte bin, üon wo basJUopfcn fam, unb

fal) bort ein fleincS Wännd)en, faum fo l)od) als fein ©ein, mit gelbem, runjc*

ligem (9efid)t unb altüäterifdjem Slnjugc, ba* in einer fterfe auf einem fleiuen

8tiif)ld)en faß unb eben feinen 2d)uf) flidte. Xonogl) begriff, baß biefcs

Wannten niemanb weiter als ein (£rb= ober $Hd)tcImännd)cn fein tonne, unb

war entfd)loffen, basfelbe fcftyiljaltcn, fofte es, was es wolle.

„(Sin frfjöncr Sag für foldje Arbeit, mein Wänudjen", fagte £ onogf),

inbem er auf ben flcinen Sdjuftcr ,ytfd)ritt.

„3a, £i>nogf), ein fdjöner £ag!" antwortete ber fleiue Ü£id)t, unbwiewof)!

er etwas ericfyrotfen brein fd)autc, grinftc er babei bod) red)t giftig unb tüdifd).

„31)i' fdjeint mir ein tüdjtigcr 3d)iif)iuad)cr \\\ fein, mein Wänndjcu",

fufjr Xonogf) fort.

„Wc^twol)l an", antwortete baÄ^id)telmännd)en; (f bod) bin id) gar nid)t*

gegen ben Wann ba fjintcr (Sud)."

£od) Xonogf) war nid)t fo bumm, fid) umytfcfjcn; wußte er bod), baß

bas ^id)telmännd)en bie« nur fagte, um ifm 511m &*egfel)en oeranlnffen,

bamit es entmifd)cn fönnc.

„3d) fc^c bod) lieber (Sud) an, als ben l)inter uns, mein artige* Wann»
djen", entgegnete ber ©urfelige.

„23er ift ber Wann, ber bort über ben ftluß fommt?" fragte ba* 2öid)teU

männdjen unb beutete babei mit bem Ringer nad) bem Gaffer l)in.

„(si, gnrfc bu Ijin unb. frage felber, ^fiffifu*!" fagte £onogl) unb padtc

ben kleinen am fragen. „9hm aber fage bu mir auf ber Stelle, wo id) einen

mädjtig großen Sdjafc finbe, fonft renne id) bir mein Wcffer in ben i*eib!"

Unb bamit ^og £ouogl) fein Safd)cnmcffcr Ijcroor, mad)te e* mit ben

3ä(jncn auf unb fetttc bie 3pifcc be*felben bem Miehlen auf bic ©ruft.

„31)i" werbet mid) bod) nid)t umbringen moflen?" jammerte ber ^werg.

„Stenn 3f)r mir ba*, was id) Oerlange, nid)t ol)ne weitere^ fjcrbeifdjafft",

antwortete Xonogl) unb mad)tc babei ein fo cntfdjloffcnes $cfid)t als nur

möglich, „fo id)littc id) (£ud) ben ©aud) auf, fo wnfw id) lebe!"

„9hm, marfjt nur fein fo fra^bürftiges $cfid)t", ftammeltc ber kleine.

Digitized by Google



16(i tB(d)tclmänn$cn& Überliftung.

,,$d) lutll (£ud) ja gern fügen, wo if)r fo oief C*wlb findet, als it)r nur faben

trollt. SÖor aUen fingen nehmt jebod) ba* Keffer weg."

Xonogl) 50g baS Weffer ^urürf.

„Söifct Sljr, wo ber SHicienbamm ift?" fufjr ba* &Mc§telmänndjen [ort.

,,3>d) fabc üon ijmt veben füren ", antwortete Sonogfj.

„9?un, beim 9iiefenbamme unter einem großen Seifen, auf bem ein ein=

famer Strauß mäcfft, ba liegt ein großer lopf mit fo oiel (9oIb, baß man
bie ganje $raffd)üft (Sorf bafür faufen fönntc."

„5^r feib ein Scflaufopf", t»crfe^te £onogl). „^Weinet %fyx, id) liefe fo

mir nid)t§, bir ntd)t£ bi3 an ba§ (frtbc ber 2Öelt? ^>l;r müßt mir fügen, wo
in ber9?ät)e etwa*

(̂
u fjolen ift, ober, fo waln* id) lebe, id) bringe (htd) um!"

„51d) tobt bod) nidjt gleid) fo fefrerffaft!" unterbrach ifyn ba$ 28id)tel=

männdjen. „Kennt ifr ben XarabergV"

„9?ur üon öörenfagen!"

„£ort, auf ber Oftfeite be£$8crge* ift ein alter Tiefbrunnen; auf beffen

©runb liegt fo oielGwfb unb Silber, baß man baö gan^e Königreich fünfter
bamit faufen fönnte. (befällt (Sud) bo£ beffer?" fragte ber Kobotb.

„£a3 fitft (Sud) alle3 nid)t§", antwortete Xonogl;. „3eigt mir, wo
reeft blanfe3 ($o!b liegt, fo baß id) bie .§anb barauf legen fann, fonft falte

id) mein ÜJicffer für Gud) in Skreitfcfaft."

„Of! 3t)r fefwüfct in ben Sag f)inein", berfejjte ber 3werg, unb ftd)

ängftlicf) uinfd)auenb, fügte er fin$u: „SBcmerft £vf)r benn nid)t, baß bort 9)ia=

foul)» toller Stier fjergerannt fommt, gerabe auf un* 31t!"

„28o? 9fa, wo benn?" fdjrie Xonogl), ber, weil er oerwodjfen War, nid)t

gut laufen tonnte, unb babei wanbte er fid) rüfet) um. $n bemfelben Slugen=

btide jebod) fefallte if)m ein gellenbe* ®eläd)ter in bie Cfrcn, unb ol$ er fiel)

umwanbte, ba war feine Jpanb leer unb ba3 38id)telmannd)en oerfefmunben.

„0 bu Schuft, bu (Sr^fpitjbube!" jdjrie Sonogl), als er fid) in biefer

SBeife genarrt faf. „Slbcr warte nur, wenn id) biet) wieber erwifdje, ein

^weites SOJal follft bu nid)t fo leichten Kaufe* baöonfommen!"

211* .Sonogt) nod) .fraufe fain, erjaflte er fein ^ufümmentreffen m j t ^,em
Söid)telmännd)en feiner Butter.

, r
Ju wirft", antwortete biefe, bie fid) auf baö treiben ber Unterirbifdjen

trefflid) Oerftonb, „entweber ein fet)r glütflicfeS ober ein fefjr unglütfliefe*

Wenfcfcnfinb. Sollteft bu benirrbjwerg aber wieber treffen, fo lüß biet) mit

ifm nict)t erft in ein langet ©crebe ein, fonbern forbere Don ifm, baß er ba*

Gwtb — benn bie 2&id)telmänncfcn wiffen alle Sdjäfoe, bie ba in ber (£rbe

Oergraben finb, unb üben eine gar große äWacft — auf ber Stelle ferbeifefaffe;

fteÜe il)n mit bem dürfen an einen v-8aum unb brofe il)in, baß bu i()it mit

beinern 3Jccffer an bemfelben feftnageln Würbeft, wenn er bir nid)t einen 3d)at>

l)erbeifd)affe, beoor bu
(̂
wanjig jäblft."

Xonogl) gelobte fid), ben i^at feiner Wutter 511 befolgen, wenn ba« ©lücf

il)m ja wieber wof)lwo(le unb er bem ^icl)telmannd)eu aufy neue begegne.

51m anberu borgen ging er wie gewöhnlich wieber bem evifeffang nad) unb

fatte and) ba* Wlütf, eine tüd)tige ^Injabl feföner, großer ^ifebe 511 fangen
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Tiefen feinen $ang wollte er nun nad) ber Stabt $um ÜDiarftc tragen, als er

aber an $Rac (iartl)t)s Sdjloffc borbeifam, ftanb 9J?ac (Sartf)!) mit feiner

loduer lieber om Aenfter. Unwillfürlicb blieb Xonogf) ftel)en unb bob ben

5:edel oon feinem ftorbe. £a tarn ber £>aitsl)ofmeifter, fnufte bie gif^c, be=

merfte aber aud) biesmal, mit ber ^afylung müffc fid) ber 3ifd)er nod) ge=

bulben. tiefer aber bertiefte fid) wieberum fo fetjr in ben »Uublirf ber

fdjönen £od)ter bes .S?aufc$, bafj er loeber an tfifdjc nod) an (Mb bad)te unb

bie jappclnbe @)efellfd)aft bem ,<oausf)ofmcifter abermals oljnc ^e^afjlung über*

lieft. Unb als er nad) Jpaufe fam unb feine Butter iljn fragte, mieoiel (Mb
er für feine 5ifd)c gclöft, ba gab er fo oerfcljrte Slntworten, bafj bie 9llte

nid)t anbers glaubte, als it)r Sofm fei bon bem &Md)telmännd)en bezaubert

ober tierbreljt gcmad)t morben, unb fie brad) besljalb in ein großes Söe^«

flogen au*.

(Sin paar läge fpäter ging Xonogt) loieber bem Blufjufer entlang. (Xr

tüar jefet gan$ tieffinnig geworben, ber arme *öurfcf)e, beim bie fdjöne ÜKaiga

fam ilmt gar nid)t aus bem Sinne. Slls er fo am ^luffe balnn fdjlenbertc,

r)örtc er auf einmal mieber ein foldjeä Klopfen wie bamalS, als er bas2öid)tcl=

männdjen getroffen. ,,

s)id), wenn es ber flehte 3Htd)t mär'!" badrtc er unb

fdjlid) fid) leife nad) bem Orte l)in, oon wo bas Klopfen erfdjoll.

„Sldj, biesmal Ijalte id) bid) feft!" fdjrie ber *ö tiefclige, als er bas 2öid)teU

ntänndjen genau wie ba* erfte 9Rat, an feinem 3d)ttl) arbeitenb, erblidte, unb

er padtc ben Keinen Herl mit einem feften (Griffe.

„SU)! %i)x feib
r

£, Tonogl)?" tjölmte ber Söidjt unb grinfte biefen an.

„28ie feib 3^r benn boriges 9ttol mit bem Stier fertig geworben?"

„9ld)! warte, Spifcbube", antwortete Tonogf), „fo leidjt wie bas borige

3)fal follft bu biesmal nid)t enttoifdjen; id) bin nid)t mein; fo bumm, mid)

oon bir Überliften ju laffen."

„Siel) nur benilerl ba", oerfetyte ber kleine, „wie ber fid) über beuten

Sßurfel unb bein frummes 53 ein luftig mad)t."

,,3d) werbe bir auf feine beiner Üiebcn unb ÖTagen etmas antworten",

entgegnete Tonogf). „2lbcr baö fd)Wöre id) bir, fo maf)r id) eljrlid) bin, baft id)

ben %lcd fjicr, auf bem wir ftefyen, mit beinern Glitte bünge, loenn bu nid)t

auf ber Stelle fo oiel ed)te unb gute Wolbftücfe f)erbeifd)affft, als id) tragen fann."

„."pul)! ^t)r feib ja red)t bofe Ijeutc?" entgegnete baö Ü8id)tclmannd)en.

„Slber bort fommt 9)tac (£artf)l) mit feiner Iod)ter, ber fd)öncn sittaiga!"

üöei biefen Korten ful)r Sonogf) auf, bod) befann er fid) fd)nell, bafj

bies bod) nur eine neue üift beä 3Sid)telmännd)ens fei, unb er bcidjlofj, fid)

nid)t umjufe^cn, unb wenn gleid) ber Sob l)inter if)tn ftätibc.

„Sprid) fein Söort mel)r", fagte er, „nid)t ein einziges, fonbern fdjaffe

bas (Mb fjerbei, was id) Ijaben roill, unb ba3, beoor id) jwan^ig 5äl)le, fünft

— id) fdjwöre es bir — ift bein letttes SÖvot gebarfeit!"

Unb bamit brürftc er bas 2iMd)tclmänud)en, il)in bas Keffer auf bie 3)ruft

fe^cnb, rafd) mit bem dürfen gegen einen *öaum unb fing an ju saljlen: „eins,

jroei, brei", fo fdjnell er founte. 5Us er bis fünf,^cf)n gefommen unb ber 3werg

fid) nod) immer nidjt rührte, fejjtc X onogl) il)tn ba$ Keffer fefter auf ben £eib.
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„§alt! fjalt!" fd)rie ba» ©idjtctmcinnc^en. „Xu bift ein ®lütf»finb,

Xonogl), benn bu fjaft mid) gegangen, unb id) Witt bir mefjr geben al* bu

bcrlangft, jebenfal» mein: al£ bu braucht!"

Unb bamit ftampftc ber Slleine auf ben $8oben, unb augenblitflidj tf)ot

bic (£rbe fid) auf, unb oor Xonogl)» klugen jeigte fid) ein grofjcS tiefet ©cfäft

»oll lauter ©olb* unb SÜbermün^cn.

„3ft c» aud) wirflid) cd)te» ©olb, ba3 fid) nadjfjer nid)t etwa in Xrcrf

bcrwanbclt?" fragte Xonogl), Pom Mnblirf biefer Ofeicfjtümer faft geblenbct.

„Xu fjaft mein ©ort", antwortete baS ©id)telmännd)en, „unb mir (Slfen

galten unfer ©ort feft unb unberbrüd)lid), wenn nur e» einmal gegeben!"

Unb bei biefen ©orten t>attc fid) ba* ©idjtelmänndjen mit einem 9hitfe

Xonogl)» .«oänbcn entmunben unb fid) jugleid) au$ einem alten, oerfdjrumpften

SDiänndjen in ein junget, fdjbne», obwoljl nod) immer windige» Siefen oerwanbelt.

„Xonogl), bu wirft glütflid) fein id) fage e» bir!" iprad) bereif unb

rift bei biefen ©orten einen ;}weig Pon einem naljeftcfjcnben Ürlcnbaumc ab

unb uerfebte mit bcmfelben unferm Xonogl) einen berben Sd)lag über ba»

©efid)t, fo baft bcrfelbc ein paar Slugenblitfe wie blinb war.

SU» er cnblid) wieber fefjcn fonnte, ba war ba* ©id)telmannd)cn oer-

fd)Wunben, ber Xopf mit bem ©olbc aber war nod) ba. 9hm oerlor Xonoglj

feine Minute, fid) alle Xafdjen bis obenhin mit ©olb 51t füllen, bnnn rüdte

er ben Xetfel wieber auf ba$ ©eföft unb bebedte feinen Scfjafc forgfältig mit Grbc.

9ind)bem er bie» oollbrod)t, eilte Xonogl) fo rafd), al» er oermod)te, naef)

,<paufe 511 feiner 5)iutter. Xic^llte aber fuljr auf, al$ fic il)n evblitfte. „SOtem

©ott", fcfjrie fie, „bin id) oon Sinnen — wer bift bu? Xcin ©efidjt ift meine»

lieben Sol)ne» ©efidjt, beine Stimme ift feine Stimme, aber mein Sofjn war
budclig, unb bu bift gerabc unb fjübfd) unb fd)(anf gcwiidifcn!"

Xonogl) t)attc in ber tfreube feine» Joerjen» über bem großen if)tn fo

plöfelid) geworbenen 9ieid)tum bie 3kränbcrung gar nidjt bemerft, welche ba$

©idjtelmanndjen baburd), bnft e» il)in ben Sdjlag mit bem (rrlenjwcige ocr=

fe(jtc, mit feiner ©eftalt ftuwege gebradjt. ^c^t aber war Xonogl) auf

einmal ein fo f)übfd)cr $urfd)c, als je einer auf jwei deinen herumgelaufen

ift, unb feine tfieubc war nun boppelt groß.

?(UmäI)lidj bradjtc er ben ganzen 2d)a[\ be» ©id)tclmäund)en» in feine

Sfleljauiung unb bann faufte er ein Stürf £anb nad) bem aubern, juletyt alle

Söcfi^ungen bc£ alten Wae (Sartin), unb freite bann um bie fdjbne Söfaiga.

Xiefe le^tere bewilligte i()in ifjre ftanb unter ber v«8ebingung, baft er it)r

auf bem ftcilen Reifen (£arritfabf)roib ein Sd)loft erbaue.

©a* ift bem, ber'ä ©elb Ijnt, unmöglid)? Xonogl) lieft ©ertteute fommen
au» allen ©eltgegenben, unb balb war ber s$radjtbau fertig, beffen 9htincn

l)eutc nod) ben gremben mit Staunen unb ^emunberung erfüllen. Unb atö

ba^> Sd)(oft fertig war, fjeirntete Xonogl) bie fd)önc ^Jiaiga unb lebte mit it)r

lange Safere in ©lud unb ^reubc. ?}a rf) Hülben er.
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Ojm ^fliirdint au* -Sofinirn.

gUeftgeti tuav nod) jung an Jaljren. obre Wutter, eine SBitroe, befaß

nid)t£ als eine armfclige ftütte nnb jroei Riegen; ober l'icSdjcn madjte fid) ans

ifprer 9lrmut nid)tö nnb blieb immer froljen ÜDiutc*. $$om tfritf)ling bi* ,yun

ftcrbftc meibete lie bie Riegen am ©ad)c im nahen $irfemualb. Syenit iie an»

bem $aufe wegging, [hefte ifjr bie SRuiter ein 2tnrfd)en $hot in bie Xrng-

tafdje nnb baju eine 2pinbel, inbem fic ifjr cinfdjärfte: „8ei fein fleißig!"

©eil fic aber feinen Spimtrotfen r)atte
r
fdjlang fic ifjr ben ^lad)3 um beu Äoof.

£ie*tf)cn nafpn bie "Xafdje nnb Impfte fruljlid) fingeub l)intcr ben Siegen
(

ytm

©irfcnwalb f)in. 55ort fefote fid) i'icSdjen unter einen v#aum, ,^>g mit ber

Surfen bie Reiben Dom töopfe, ber üjr al* 2pinnrorfen biente, unb mit ber

9fcd)ten brehtc fie bie 2pinbcl, bafj fic luftig fd)uurrte. Xabei fang fic
, baf;

bev 'ii'alb erfdiull. Staub bie Sotme im Wittag, fo legte fic bie Spinbel bei=

feite, rief bie Riegen, gab innen Dom ©rote, bamit fic ifjr uid)t wegliefen, nnb

Rupfte in ben SBalb, um fid) füge '-beeren ,yi fudjen als *Bcigcrid)t \um ©rote.
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jpattc fic gcgeffen, fo tankte fie. Xic Sonne fachte bamt burd) bic grütcn 3rocige

nieber, unb bie 3iegcn machten fiety ^ imöraie bequem unb badjtcn: „"Birljaben

juft eine frörjlidje £nrtin!" 9Jad) bem 2an,\e fpann fie mieber fleißig, unb

wenn fie abenbd nad) £aufe fam, fonb bie Butter, baß bie Spinbel Poll mar.

(Sinft, al* £'ic§d)cn iljrcr ®emo()nl)eit gemäß ficf) nadjmittag* nad) bem

einfachen 9)Jal)le jum Sauj anfd)iden molltc, ftanb plitylid) eine munbcrfjcrrlidje

grau oor ifjr. Sic trug ein meißgrünlid) Öemanb, bünn mie Spinngemebe;

Pon bem Raupte bie $um fürtet floffen golbenc .'paare Ijerab, unb um bas

.'paupt maren SHalbblmuen gemunben, tjinten nmUte ber Schleier. Xie fct)onc

grau täfelte ba§ erfdjrorfene Siefen an unb fprad) gar lieblid): „Siesten,

tan^eft bu gern'?*' s
21uf biefc freunblicfyc ^Injpradje mid) Stehend Scheden

unb fic ermiberte: „€ freiließ — id) müdjte ben ganzen Xag tanjen!"

„So — forum', mir tanjen miteinanber, id) miß bidj'S lehren", jagte bie

grau, fdjürjtc ba§ ©emanb, faßte fiteren unb begann mit if)r ju tanjen. Site

fie fid) im Greife 511 brcfjcn anfingen, ließ fid) über ifmen eine fo füße SWufif

fjören, baß £ie»d)eu ganj fonberbar ju Sftute marb. £ie Spiclleute fafeen auf

ben 3ir»eigen ber Birten, in fdjmarjen, afdjgrauen, braunen unb bunten 9iötf=

lein. (£3 mar ein (Tljor üon au£erlefeucn SDiufifanten, ber fid) auf ben Söinf

ber SSalbfrau Perfammelt fjattc: 9?ad)tigallen, Serben, ginfen, Stiegli^e, ©rün=

linge, 3)roffeln, Slmfeln unb bie funftreidje ®ra$mürfc; aber am ©oben t)in

jogen Safer unb Slmeifen in ifjre unterirbifd)en 33allfale. Siegend SÖangen

glühten, iljre Wugen ftraljlten, fie Oergaß Spinnen unb 3icgen unb flaute

nur auf iljre (Mefärjrtin, bie fid) Por itjr unb um fic in ben anmutigften 53e=

megungen breite — fo leidjt, baf? fid) ba* QbxaZ unter ifjren jarten güßen nid)t

einmal beugte. Unb fie unb bie Stalbfrau tankten Pom Wittag biä jumSlbenb;

£ie£d)en3 güße ermatteten nidjt. (friblid) fjiclt bie fct)Öne grau bodj inne, bie

DJufifer fdjmiegcn — unb mie bie £icblicf)e gefommen, fo oerfcfyroanb fie.

Xic kleine aber backte befümmert an ben ungefponnenen gladj$, al$ fie

bie Spinbel am ©oben liegen fal). Sie naljm ben glad)S Pom ftopfe, ftedte

i^n famt ber Spinbel in bie 2afd)e, rief bie 3i?Gcn unD 9mfl
,mt tynen nac*)

ftaufc. Slbcr auf bem SBegc fang fie nidjt, fonbem machte fid) SJormürfe, baft

fie fid) bon ber Ijolbcn grau tjatte berürfen laffen. Sie naljm fid) por, menn

biefe mieber l)cranfäme, itjren ^erlorfungen 51t mtberfterjen. £ie 3ic0cn » we

feinen fröljlidjen ©efong f)inter fid) tjörten, fafjen fid) um, ob il)re .'pernn mtrflic^

[jinter ifmeu r^erfd)rcitc. 3lu(^ bie 9Kutter munberte }\d) unb fragte bie Xod)ter,

ob fie franf fei, ba fie nid)t finge. „Siein, 9!Hütterd)cn, id) bin nid)t franf.

*£er Jpal^ ift mir 00m Singen troden geroorben, brum fing' id) nid)t", ent=

fc^ulbigte fid) yieedjen unb ging, bie Spinbel unb ben ungefponnenen gladjS

ju bemaljren. Sic tröftete fid) bamit, baß bie SOiutter ntcr)t foglcic^ fragen

merbe; am folgenben Jage mollte fic fd)on einbringen, mae fie Perfäumt, unb

barum ermähnte fic gegen bie SOiutter nid)t^ über bic fd)öne grau.

5tm anbern Xage trieb ^icedjen bie 3ie9cn mie gemöfjnlid) 311m ©irfen*

malb. Xaun iebte fic fid) unter einen $aitm unb begann fteiftig ,^u fpinnen

unb ju fingen; beim beim Singen gel)t'$ mit ber Arbeit nod) einmal fo leid)t.

fiiee^en teilte nun mit ben 3icgen itjr iörot, bann fudjte fie nac^ (i'rbbeeren.
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Xie Sonne ftanb fdjon fjod), als ftc fortl)üpftc ind Xirfidjt be£ 28albc3.

Sie blieb aber nid)t lange au£. „^Id), meine gießen
f

f)cut' barf id) nirf)t

tanjen!" feufjtc iie uad) if)rer 9iücffcl)r, al* fte bic Skofanteu nad) bent$Raf)le

im Sd)ofce jufammenenfdjarrte unb für bie SSögel auf einen Stein legte. „Unb
worum bürfteft bu nidjt tanjcn?" tiefe fid) eine licblid)e Stimme frören, unb

bie fdjüuc grau ftanb mieber oor i(;r, ate märe fte au£ ben Sölten gefallen.

Siefen erfdjraf nod) ntefjr als ba$ erfte 9)ial unb brücfte bie klugen ju, um bie

33erfud)erin nid)t 511 fcl)en; ol& aber biefe bie grage-micberfjolte, antwortete fie

fd)üd)tern: ,,$ld) Ocr$cil)t, fdjönc grau, id) fann nidjt mit (£ud) tanken; id)

mürbe meine Aufgabe nidjt fpinnen, unb bie 9Kutter mürbe mid) fabelten. (£f)'

fjcut' bic Sonne untcrgcfjt, muft id) einbringen, ma£ id) geftern oerfäumte." —
„Wd), tanjc nur ju; el)' bic Sonne untergefjr, mirb bir geholfen fein", fprad)

bic Jpolbe, fd)ür*te ba» Öemattb unb fafjtc Siefen um ben 2eib.

Xic Spiclleute auf ben Birten fingen nun mieber an ju mitfeieren unb

bic Sängerinnen breiten ficf> im Streife. Unb bic licblidje grau tankte f)cutc

nod) reijenber; Sieädjen founte bie klugen nia)t oon il)r menben unb oergnf?

3iegcn unb Spinbel. (rnblid) fjielt fte inne, bie Sonne ging unter, unb bie

sHhtfif fdnuieg. Sicädjen fd)lug bic Jpänbe über bem ftopfc jitfammcn, um
ben ber ungefponnenc glatt)* gefd)lungen mar, unb brad) in Xf)ränen auS.

Xic fdjotte grau aber langte nad) Sieädjend Stopfe, nafynt ben glad)3 fyerab,

fd)lang if)tt um einen SBirfenftamm, ergriff bic Spinbcl unb begann ju fpinnen.

Xic Spinbel fd)nurrte am hobelt tjin unb marb fid)tlid) üoüer, unb et)' bic

Sonne nieberfanf, mar alter glad)S gefponnen, aud) ber Pom Porigen Sage.

3nbem ftc bem 9J?äbd)en bic Polle Spinbcl reichte, fprad) bie fd)üne grau:

„Seif auf unb gräme biet) nid)t!" hierauf pcrfdjmanb fjc. Siefen mar 511=

frieben unb backte untevmeg* bei fid): „Xa fie fo gut ift, merbc id) bod) mieber

mit il)v tanken, menn fie fommt." Sic fang mieber, bomit bie 3' f
fl
cn munter

oormärt» fdjritten. Xic Butter aber empfing fie Perbriefilid). „Sa3 tfjateft

bu, 3)fäbd)en, bafj bu geftern nid)t beinc Aufgabe fpannft?" fdjalt fie. — „5*cr=

jeifjt, Butter, id) tankte ein menig", erioiberte 2ic3d)cu, unb inbem fie ber

Butter bic Spinbcl jeigte, fente fie l)in
(
yt: „freut' ift fie bafür übcrooll." Xic

SOitttter ging bierauf, bic Riegen melteu unb legte bie Spinbcl au ifjren Crt.

2iced)cn wollte eben beginnen, ber s
J!)futter oont Xanje \n erjäblen, bod) ftc

bad)te: „(irft mill id) bic fd)öne grau fragen, mer fie ift, unb bann cr,}äl)lc

id) ber iVfutter Pott iljr." Unb fo fdjmieg fie.

9t nt brittcu sJ)iovgcn trieb fie bie 3tegen, mie getoolmlid), 511m $irfen=

malb; bic Riegen begannen ,^u meiben unb Siesdjen ^11 fingen unb 311 fpinnen.

bie Sonne im SJJittag ftanb, legte SieSdjcn bic Spinbcl ine (9ra3 unb gab

ben Riegen oon ifjrem $rote. Xic^rofamcn ben^Öglcin fjinmevfenb, fagtefie:

„Siebe Riegen, fjeut' mill id) eud) etwa* Pin-tan^cn!" Sie molltc eben ocrfud)cn,

ob fte e<? aud) fo fdjön fönnc al$ bie SSalbfrau — ba ftanb biefe oor it)r.

„i'afj unS miteinanbev tanken!" fprad) ftc (ädjcfnb $u Steeden, unb untfetftte fic.

9lugcnblirflid) erHang bie Wufif über ifjrcn Häuptern, unb bic Sängerinnen

brcljtcn fic^ in Ieid)tent ginge. Siefen fal) uid)t» nl» bie l)errtid)c grau,

unb fie l)ortc nia)te ale bie lieblidje iUhtfif, nod) ber if)rc güfee fid) bewegten.
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3o tanjten fie Pom SOittta^ bis 5um 91benb. Sefct Tjielt bic grau innc, unb
bie SKufit fc^toieg. Siefen blirfte um fid) — bie Sonne ftanb (unter bcm Söalbc.

SSeinenb fdjlug fie bie .pänbe über bem ttopfe jufammen, unb inbem fie fid)

jur Spinbel manbte, bie nod) vcd)t bürftig auSfaf), flagte fie, baft bic üÖtuttcr

mot)I fdjcltcn mürbe. „©tb mir beine Xafdje; id) mit! bir crfefccn, maS bu

Ijeut Perfäumt", fprad) bie fd)öne grau, i'ieSdjen gab it>r bie Safaje, unb bie

grau mar auf einige Slugcnblitfe unfid)tbar; bann aber reidjte fie ifjr bic Xafd)c

mit ben ©orten: „£a, &u Jpaufe fiel) t)inein!" — unb ocrfdjmunben mar fie,

als fjabe bcr Söinb fie Permeljt. £ieSd)en fürdjtetc fid) anfänglid), in bie Tafdje

$u fcfjen. SUS fie aber benSeg jur Hälfte Ijinter fid) t)attc, ließ es iljr feine

9iuf)e; bie Xafd)e mar fo leicht, al^ fei nid)te brin — fie mufjte fnneinfefyen.

SBie erftaunt aber mar fie, als fie in ber £ofdje nur — Söirfenlaub fal).

$a brad) fie in Xfnänen auS unb madjte fid) ^orroürfc, bajj fie fo Ieid)t=

gläubig gemefen. £>ann marf fie ärgerlid) bie Sölättcr fyerauS unb mollte bie

Safdjc umftür$en. 3um ©lud jcbod) bad)te fie, id) null baS übrige ben Riegen

unterftreuen", unb bctjiett nod) einiget üaub barin. ifangfam fcf)Iicf> fic nad).§aufe

Sie 9Huttcr aber fjarrte befümmert auf ber ednucße. „Um ©otteS mitten,

was für eine Spinbel ©am bradjteft bu gcftem nad) JpaufeV" maren bic crften

SSortc ber ÜWutter. — „©arum bcnn?" fragte l'icSdjen ängftlid). — „9lls

bu morgend fortgegangen, begann id) aufjumeifen. 3d) weife auf unb meife

auf, bie Spinbel ift beftänbig Poll. Gin Strähn, jmei, brei Strähne — bie

Spinbel Poll. Üikldjer böfe ©eift f)at baS gefponnen? rief id) erzürnt, unb in

bem Slugenolitf ift baS ©am pon ber ©pinbel fort, als mar' eS meggeblafen.

Sag*, maS ift gcfd)ef)en?" £a begann ÜieSd)en 51t erjäljlen.

M£aS mar eine SSalbfrau!" rief bic Butter entfefct. „Um Wittag unb

9Kitternad)t treiben fie ifjr Söefen. Gin ©lud, bafj bu fein tfnabe bift, fonft

mürbeft bu nid)t lebenb ifnrcn Firmen entronnen fein. Sic f)ättc fo lange mit

bir getankt, als ein Mtemjug in bir gemefen märe, ober bid) &u Xobc gefirrt.

Xod) mit ben 3ftäbd)en fjaben fie (Erbarmen, ja befdjenfen fic oft rciri). frätteft

bu mir etmaS gefagt, fo mürb' idj nid)t gemurrt l)abcn unb t)ätte jefot bic gan.se

Stube Poll ©am." Ea gebaute fiieSdjen ber 2afd)e, unb ifjr fiel bei: eS fönnte

bod) PieUeidjt ctmaS unter bem SJaube fein. Sie nimmt bie Spinbel unb ben

ungefponnenen gladjS meg unb blidt in bie Xafdje, blidt nod) einmal hinein

unb fdjreit: „Sefjt bod), Butter, fcfjt!" £ie Butter fdjlägt bie ftänbe über

bem Äopfe jufammen. Sic SBirfcnblättcr fjatten fid) in ©olb Permanbelt.

„Sie befahl mir, erft p .§aufe ^incinjublidcn, id) gel)ord)tc nic^t. *' — „Gin

OMüd, bafj bu nid)t bic ganje Xafdje auSleertcft!" meinte bie SDiutter.

£er iHcidjtum, ben SieSt^cu nad) £>aufe gebraut, mar tro^bem groji

genug. Xic Süiuttcr faufte eine 2t*irtfd)oft, unb SicSdjen brauste nid)t mel)r

Riegen ,^u meiben; allein wie reid) unb glüdlid) fie aud) mar, e« ^at ifjr bod)

nia)t fo Piel Vergnügen gcmad)t, als ber Tan,s — mit ber SiMilbfrau. 9iod)

citmalS loche fic eS in ben 33irfcnmalb, fic münfe^te fiel), bie fd)ünc grau nur

nod) einmal -\u fc^cn — allein fic erblidtc fic nimmer wieber.

ttadj bem IjdicchifAcn üon Wrmcc.
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(ßefdjidjte uom Spiegel unb ben gerben.

^lacfi bt-nt Danifdim.

iltedSaged war ber bblliichc Unljolb fo rcdjt bei guter Saune;

beim er hatte einen Spiegel gcmad)t, in bem alles? $ute nnb

Sd)önc, ma* fid) barin fpicgcltc, faft }U nid)t* jufammen;

fdjrumpfte, mährenb alle*, roa# nichts taugte nnb fid) fd)lcd)t

ausnahm, grell tjcrüortrat nnb nod) fchlimmcr nuirbe. Xic

fcr)üiiftcii ©egenben fa()cn barin au£ mie gefod)tcr Spinat nnb

bie brabften SRänncr nnirben gan^ eflig ober ftanben auf bem
Stopfe, ohne einen üeib ju tjaben; bie Wcfid)ter glidien einer ©rtmaffc unb
maren nid)t mieber ju erfennen, unb l)atte einer eine Sommcrfproffc, fo mar
c3 abgemalt, bafi fie fid) über 9tafe unb SOhmb ausdehnte. „(£s fei bie* ein

ftauptipafr, meinte ber Xeufcl. 2)urd)jurfte nun ein guter, frommer ©ebanfe
einen tWenfdjen, ba geigte fid) ein (Mrinfen im Spiegel, baß ber Jööfe über feine

(irfinbung fjöllifd) lachen mufjte. Üskr immer bie pon ihm errichtete .V>eren=

fd)ulc befud)te, erzählte überall, es* fei ein SHunbcr gefdjetjen; nun feljc man
erft, meinten fie, mic bie 3i*clt unb bie 2)?enfd)en eigentlich bcfd)affen feien.

Sie liefen mit bem Spiegel herum; unb ^tiefet gab es fein Sanb unb feine

lWenfd)en mel)r, bie man nid)t als? 3errbilb barin gefchen hätte.

21m (£nbc moütcn fie auc^ nad) bem Gimmel fliegen, um bie tingcl

unb ben Herrgott felbft ju foppen, 3e (jöljer fie mit bem Spiegel flogen, um
fo mehr grinftc c§ brin

; fie fonnten ihn faum halten, \)ö\)cx unb höher flogen

fie, näher ©Ott unb ben Ingeln. 9hm fing ber Spiegel in feinem ©rinfen

fo fürchterlich an 5U gittern, bafj er fid) ihren ftanben entrang unb jur (*rbe

ftürjte, mo er in f)mtbert SHillioncn, ja ÜötÜionen unb noch mehr Stüde jer=

fd)elltc, unb jefot nod) Piel größere» Unglüd al£ 5itPor Perurfad)te; benn einige

Stüde maren faum fo groß al£ ein Sanbfom, unb biefc flogen nach Qßen

(Xnben ber meiten S5?elt, unb mo jemanb fie in bie klugen befam, ba blieben

fie fifcen unb ba fal)cn bie sJLUenfd)en alles? Perfehrt ober Ratten nur Singen

für bie gehler an ben Xingen, beim jebc noch fp Heine Spicgclfcherbe behielt

bie Üraft, bie einft ber gansc Spiegel befeffen. Einigen 3)ienfd)en brang fo=

gar ein Splitter Pom Spiegel in* fterj, bas> aber roirfte fo gräflich, Daft ba*

£>er$ gleid)fam 51t einem (lisflumpen gefror; einige Spiegelfd)erben maren fo

grofc, baß mau fie §u ftenfterfcheiben gebrauchte, man mußte fich inbeffen

hüten, feine greunbe burd) biefe Scherben anziehen; anbre Sdjerbcn mürben

)U ^rillengläfern benufrt, unb bann ging es* fdjlecht, rcenn bie teilte fold) eine

SHunberbrille auffepten, um redit ,^u feben unb gerecht
f
yi fein. —

-Ter s#ö)c ladjte bann, baß ihm ber $autf) madelte, ba alle* Unheil ü)n

ftets* angenehm fiftelt. Slbcr im freien flogen nod) immer Heine (*Ho£fplitter

in ber l'uft herum unb mer miffen mill, mic es meiter ging, mag es}

nad)lefen in ben „Scd)*unbfünüig ausermänltcu Warden" bon $. 8..9m«
berfen. (Wcuc Ausgabe pon Ü-bmunb ^'obeban*; II. flbtg., S. 213.)
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SfortböluS brirtßt (eine SJunbcrbnUe bei v<rnt oon tod)b,oI)H an.

Die tjöchernnligcit.

•üadi bfm Cjngfifdirn.

Vormals lebten in einem Santo, Don bem fid) nod) tuet 2£unberlid)ere$

erjäljlcn ließe, ^meierlci Birten merfmürbiger SJienfcfyen. Tic einen hatten

größere ober Heinere Jpöcfev auf ber Stufe, bie anbern nid)t. 2ab man oon biefen

SSbrfcrn ab, fo fonnte man. glauben, bie ßeute flammten fänttlidj, mie alle anbern

(£rbenbemol)ner, oon Slbam unb (roa. 2ie lebten aud), mie anbre 3)Jen)d)en=

finber, in großen unb flcinen .Käufern, Heften fid) ein unb DaSfelbe (Äffen mof)l

fdjmerfen, fleibeten fid), je nad) ber öüite ifjrer Welbbcutel, prunfooll ober ein=

fad) unb glichen fonft einanber, fomeit fid) eben ÜDJenfdjen gleidjen fLinnen.

Xennod) fprad)cn bie .'obrferlofeu niemals mit benen, meld)e ein .\>ügeld)en

auf igten 9Jafen herumtrugen, unb umgefebtt; benu ed bilbeteu fid) bie erft*

genannten ein, fie feien etma* ^effetes al* jene mit vtfrfer ^elaftetcn.

Xa« mar feit unt>orbenflid)en Reiten fo gemefen unb baf)er aud) (o ge=

blieben. Stenn bie glattuafigen teilte in Wefellfd)aften ober 511 einem Und*

flug auf« l'anb ynommenfamen, fo tbateu bie oon tynen gering ®efd)änten

mot)l, fid) fern ',1t halten, es fei benn, ber eine ober anbre ber mifiad)teten

3Renfd)en forte fei übermenfd)lid) rcid) gemefen. Tod) felbft in fold)em ftalle

mürbe ein Jootfcrnafigcr niritf grofj beadjtet, mie bod) fonft üblirf).

Unter biefen merfmürbigen SKcnfdjen lebte nun ein junger iWann, 3nnfet

9Wlaä oon 2d)nippebenbrid), bem fein Üieid)tum um fo weniger ^Ibbrud) tljat,
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weil er jugleid) jd)Ön unb anfefmlid) toon (Geburt unb Slörpergcftnlt war. (£s

war alleibttifl^ ntdit ganj auSgemadjt, ob er auf feiner jierlid) gewölbten 9?afe

nid)t and) ein $)öcfcrd)en trüge; ba man aber bis bafjtn eine (£rhör)ung auf

feiner 9tied)mafd)ine nid)t bewerfen wollte, fdjon weil er fet)r reich unb baju

aud) oornef)m war, fo ftanb er allerseits in größter SIdrtung, unb manches

3J(äbd)cn ber Stabt fat) ben angenehmen Jüngling gern in feiner 9t8fp.

lieber bon unS, ber fo Diel 51t üe^ctjren hätte als $unfcr Piflas, würbe

cS fid) gleich mol)l ergehen laffen wie biefer. Ter auS bem Gh'fd)lcd)te ber

<Sd)nippebcnbrid)e lebte auf großem gujje in feinem prächtigen ipauje. Jpier

gab er oft glän^enbe ©efeUfrfjaften, ju benen jebermann, ber feinen Jpügcl

auf ber 9?afe fyerumtrug, 3wt^itt hatte. Begreiflid) flaute manches liebliche

3)iäbd)enangenpaar, ^umal oon fold)en, bic fid) gern im eignen JpauSftanb

bewegt Ritten, wohlgefällig nad) bem fdjöncn DfiflaS Inn. Bei einer folgen

geftlid)feit fiel bem Runter eines SlbenbS ein artiges fträulein, Aurora oon

3>ad)haf)n, auf, unb tfjr Siebret^ mad)te einen folgen (Sinbrucf auf fein £er$,

baß er bcfd)loß, bic 8d)önc als fein chelid)cS (^einaljl heimzuführen. 3Me

©Item bcS jungen 2Jc*äbcf)en§ auS bem uralten ($cfd)lcchte ber Tadjhälme unb

Ctfenfcfleifdjc waren barob fjöd)Ud)ft erfreut unb zögerten nid)t, alSbalb ihre

(Einwilligung geben. Tie «§od)5eit follte bemnädjft fdjon ftattfinben, unb

babei follte eS lummelhod) hergeben, ^eber ^rennb ber Emilien @dmippe=

benbrich, Ttadhhcdm unb Otenfefleifd) war ,^u ben beöorfteljenben geften ge=

laben warben.

Aurora präfentierte fief» an ihrem eijrentage in einem weißen SltlaSgemanbe,

mit perlen unb ©pifcen überfäet; in einen prad)tootlen "sörautfc^Ieicr gefüllt, fuf>r

fie in Begleitung iljreS BatcrS jur Ä^irdje. <5ic war fo heiter unb überfclig

glürflid), wie es ein junget SOtäbchen in ihrer &agc mir immer fein fann.

S2US ber Brautwagen, gebogen oon jwei fd)neemcißen eblcn SHoffen, eben

bei bem $ird)thor oorfuhr, fiel ber Bltcf bcS .fterrn oon £ad)f)ahn auf bie

gefrümmte ©eftalt cincS häßlichen Gilten, ber Brillen feilbot, tiefer trat an

ben 2Bagcnfd)lag heran unb richtete an s2luroras Bater bie bringenbe Bitte:

„kaufen Sie mir eine meiner S^unberbrillen ab; id) fann oerfidjern, baß fie

Tjödjft brauchbar finb. SHer eine folchc Brille trägt, fann jeben burchfehauen

unb wirb fogleid) alles Schlechte an ihm erlernten."

,s}err oon Tachh<»hn kaufte , um ben 3ubringltd)en (08 JU werben, eine

fold)c Brille, ftülpte fie auf feine hödcrlofc 9iafe unb geleitete nun feine Xod)ter

in bie Slirdje, wäljrenb bie ättenge bie fd)öne 3lurora im Brautftaat anftarrte.

3n ber .Üircfjc wartete unterbeffen &crr Piflas fchon lange auf feine 3u=

fünftige. tinblid) trat fie ein. Slber wie betroffen flauten 9JiflaS unb alle

Sdmippcbenbridje auf, als Jperr oon Tad)l)alm auf bie gan
(̂
e Sippfdjaft mit

ben Korten lo*ftürstc: „ ßurürf, ,surüd! .«paltet ein! Tiefer ?lbfcheuliche fann

meine lodjtcr nid)t heimführen! 2el)t iljn nur genauer an — er trägt ja cm
leibhaftiges ftörferchen auf ber ftafe!.... ;\um ölürfe habe id) bas Unheil

noch hm red)ten ;}eit mit meiner neuen Brille wahrgenommen! ßein 5Kann

mit folch einem 3eid)cn foU je meine 2od)tcr heimführen!" fügte i>crr oon

Tachhahn tyn\u.
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33ci biefcn ä&orten fiel natürlid) bie SBraut in £fjnmad}t; alle 'Slnwcfens

ben bohrten ifjrc SMirfc in baö ireibeweif>e Slntlifc be£ unglütflidjen Sßräuti*

garnS fd)liefjlid) ftob bic SDfenge betroffen ouScinanbcr. Xk ^reunbe

be£ §errn t>on £ad)l)alm beglütfmünfd)tcn ben fdjarffidjtigen S3atcr, bafj biefer

fold) ein Unzeit Don feinem altabligen ®efd)led)te abgewenbet.

Sunfcr 9?ifla3, wie bernid)tct, war unterbeffen, faum nod) bon irgenb

jemanb beamtet, nad) ftaufe geeilt. &llcr OManj nnb 9teid)tum fam ilim nun
eitel unb nichtig Oor. 2&ir ifjm bod) bieienige, weldje er fo Ijer^innig liebte,

für immer bcrlorcn ! SroftloS fd)lofj er fid) ben ganzen log in fein Limmer
ein unb oerlor fid) in traurigen ®cbanfcn über fein fatale* ÜHafcnungUirf.

<So brad) ber 9lbenb herein. £d)on fyatte ber 2öäd)tcr ber 9?ad)t begonnen,

fein $lmt 511 ucrridjtcn — ba flopfte e§ an bic Xl)ür, unb oor Runter 9?ifla§

Inn trat ber Sdjclm, ber 23rillcnf)änbler. „SScr feib Sfjr unb maä wünfd)t Sf)r?"

fragte ber liefgebeugte, ofme ben ©intretenben eine£ 3Mitfe§ 5U mürbigen.

„Sd) bin Sfanbalus ber oertraute SReifebiener bc§ (SrfinberS be$3auber=

fpiegclä unb ber SSunberlmflen, burd) beren ©Iftfer man ba$ 2üpfeld)en auf

bem „i" erfennen fann!" erwiberte ber glimme öaft mit unfjeimlid) fräd)=

jenber Stimme.

„^ann mad)e, baß bu fortfommft, Unljolb! Söcnn bu ntct)t gemefen, fo

wäre id) jejuinb ein glütflicfjer ©bemann, mälnreub id) nun fo feljr clenb bin,

baß id) fduer über alle SBerge laufen mödjte!"

„Saffet ba§ fdjünftcnä bleiben — bei foldjer ©ile fommt nid)t£ fjernud",

tröftete älicifter 2fanbalu§. ,,9)?id) treibt bic 33cforgni§ um ©ud) Ijierfyer!

Werft nur für)n(tcr) ©uern $opf mieber in bie Jpöf>c unb feib guten SDtute*! 2>a!

— fauft (£ud) aud) eine foldje Frille; fie alle finb gleict) fd)arf unb nufcbar —
mit ifjnen tonnt and) allcä £d)lcd)te unb Unfd)önc bei anbern erfennen."

„9lbcr", erwiberte Runter 9?ifTa3, ,,id) üerfpüre gar feine Suft in mir,

ba$ 8d)lcd)tc unb ^äfjlidje meiner 9iad)barn ju erfpäf)en — barob mögt

aud) (Türe drillen nur für ©ud) behalten!"

„% ber, fo Oerfud)t bod) biefe nur auf wenige Sefunben; id) weiß im

uorauS, meine Wutfegläfer werben ©ud) gute $ienfte leiften!"

„9?un fo fei'£ benn, um ©ud) lo£ ju werben! S8erfud)cn will tdj's!"

Sunfcr 9?iflo3 fefete jeitt bie bargebotenen 9lugengläfer auf feine Üiafe,

unb tonnte nun eine SOfcngc Singe fefjen, weldje er biöljer gar nicfjt ober nur

bunfel unb üermorren wahrgenommen. SU* er baö 3nftrumcnt ober wieber

abfegen wollte, bcljarrten bic Slugengläfcr eigenfinnig auf ber Stelle, wo fie

faften, unb fo fal) er fid) genötigt, bie 53riUe fdjicr wiber SBilten 511 behalten.

Öödilidjft befriebigt, fd)raubte fic^ ber Coramis voyageur mit bem für

bie SBunberbrillc erhaltenen i'ol)ne unter tiefen Südlingen au§ bem Öema^
lunau^ — ftill unb o^ne ^luffc^cu ju erregen — juft wie er gefommen!

9?tflo'? tjatte gar balb ben Gilten unb feine 93rille bergeffen. ©r blieb bic

gan
(̂
e 9?od)t wad) unb richtete einige rüljrenbe 9lbfd)icb§worte an feine ety*

maligc $3raut. 911^ i^m fein Sßricf aber nid)t rü^renb genug crfdu'en, fd)rieb

er einen jweiten, bann einen britten unb oierten unb enblid) jerrife er alle.

(Srft am anbern borgen würbe er bamit fertig, feine ®efü^lc in
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jufammenhängenben Säften auSjubrüdcn, als er baS Sollen cincS SBagenS unb
hierauf ein lautes ^od)en an feiner X^ür »ernannt. GS mar SluroraS S3ater,

weldjer bie ©efdjenfe beS 3unferS an feine ehemalige Braut jurürfbrachre.

$aum ^atte ber £>err Pon £ad)haf)n baS Limmer unferS DiiflaS betreten, al*

biefer if}n mit ljöcf)ftem Staunen anftarrte, benn mittels ber Frille nmrb aud)

auf ber 9cafe beS alten £>errn ganj beutlicr) ein £>örferd)en erfennbar. %a, ja

— fein Bmeifel tonnte auffommen, aud) auf feinem SHiedunftrumcnt lagerte

fold) ein fleineS £>äufd)en Unglürf beutlid) unb flar!

3uerft geriet s)lurorenS Bater ganj außer fid) über bie ilmt offenbarte

Beobachtung, ©r'fputfte unb räufperte fid) in allen Xonarten — maS ^alf'S?

— (£in Blitf in ben Spiegel überjeugte Um, baß unter ben unerbittlich fajarfen

Mugengläfern aud) fein §ötfcrd)en immer beutlicher fid) abt)ob.

(£t fat) fid) unb ben Runter linfS unb red)tS, öon ber Seite unb Pon Pom
an — eS blieb beim Dörfer. 9iur Pon hinten ließ fich nichts mahrnehmen.

$11$ bie Sad)e nid)t anberS warb, fanb fid) ber ehrenwerte £>err inS lln=

ocimeibliche, ja fd)ließlid) fd)icn er über fein Sd)itffal fogar r)öd)lid)ft befriebigt.

Denn als er mittels ber Söunberbrille nun aud) fein rei$enbcS Xüctjterchcn etwas

genauer ins $luge faßte — wer hätte eS für möglid) gehalten? aud) auf SluroraS

Stumpfnäschen mürbe ein Blütdjen — menn auch cm ßfln& Hcineä — bagegen

auf ber berberen 9iafc ber gnäbigen <^i)er)ätfte eine auffallenb große Blüte

fid)tbar, melche wal)rfd)einlid) fchon bie 9?ofe berfelben jicrte, als man fie nod)

Fräulein Pon ©enfcflcifd) benamfte.

SHafdjer, t»iel rafd)er als fie geglaubt, fanben fich »IbfÖmmlingc ber

X)ad)häl)ne unb Sd)mppebenbrid)c in ihre neue i?age. Balb gemahnten fie

fid) cm ihre §ötferchen unb Flittchen, unb ba fie an ihren eignen flehten ®e=

brechen fernerhin feinen Slnftanb nahmen, fo erftrerfte fid) ihre 3>ulbfamfeit

nachgerabe auch au
T
mc Öügef unb Blüten ber Dcafen ihrer ehrbaren 9?ad)barn.

.'perrlich unb in Sreubcn fonnte nun bie Jpodföett bcS ^unferS Piflas

mit Fräulein Aurora begangen merben. 91udt) bei biefer (Gelegenheit ftolpertc

niemanb über bie öötfcr unb 9cafen ber heiteren £ifd)gefellfd)aft, welche fid)

bei bem großen geftmahle jufammenfanb.

Jperr Piflas Pon Sd)nippebenbrid) gab fich nachmals jebe erbenfliehe 3ttühe,

ben alten BriHenljänbler mieber aufjuftnben, benn er beabfid)tigte, bemfelben

feine fämtlichen übrigen Slugengläfcr abjufaufen. ©r Ijielt eS nämlich für

nüftlid), feine Mitbürger, fomeit wie thunlid), mit foldjen nützlichen 3"ffru=

menten p öerfeljen. $er alte SfanbaluS aber mar unb blieb üerfdjwunben

— aud) waren SBunberbriÜen überflüffig geworben, je mehr fich b\c Xugenb

ber 9cad)fid)t unb Xulbfamfeit in bem Sanbc ber ^act)t)är)ne einbürgerte.

Seibcr gelangt nid)t jeber, wie Runter 9ciflaS unb feine Schmäher, ju

einer foldjen Üöunberbrille. 2öot)I geht eS aber ben meiften wie juft bem eblen

.'perrn oon $ad)hQhn - fcharfcS 9lugc fiel)t wohl baS $>ötfcrdjen auf beS
sJ?äd)ftcu DZafe — aber ben fräftigen Jpotfer auf bem eignen 5Hiect)er merft'S

nicht eher, als bis ein foldjer burd) eine J&mibcrbrille geoffenbart wirb.

tfianj Ctto.
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Öin 2?ufl«iniardjfn.

I.

£)er Jürft ber 2£üfte trat au$ feinem 3auberfd)(i)f), ba?, aus bura>

fidjtigem ihiftall, feine fd)lanfen Sinnen Ijocf) Hl bic ftare blaue fiuft erljub.

Xie Jahnen trab Snfomoren beugten in fünftem Slüftant rt)rc SBipfd üor

beut mädjtigcn (Reifte, bic Springbrunnen raufdjtcn leifer unb fpielten ifjrcn

glän^enbcn Straf)! fyoä) in bie £uft, ber im nädjftcn Wugenblirf in Millionen

fuutelnber Stopfen niebcrficl. ©(unten, lcudjtcnb mic bie Sonne, bcrrlid) roic

fie nie in beu Härten ber Sterblidjeu blühen, neigten iljrc Jtcldjc auf burfy

fid)tigem Stengel, ifjren (Gebieter 311 begrünen. — Hbet auf ber i)o\)cn Stirn

SRorganS, be* gewaltigen C^eifterfürftcn, lag jener unüerfiegbarc 3djmer$,

ben mir immer ba fiuben, wo bic 2r)räncn tterfagt finb. Seinen fonnen bie

öeiftcr nirf)t, aber trauern — trauern, roie nie ein Süenfdjenfycrj.
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Sangiam unb faft untjövbar burdjfdjritt ber ^ürft bcn (harten unb wanbtc

ftd) einer entlegenen Stelle ju, beren bid)tc (^cbüfctjc itm balb in tfjren Statten

aufnahmen. Tort ftanb, Don Gebern unb ©npreffeu umgeben, ein Xempcl Don

^labafter. ©in einziger groftcr SHubin, bcn Sdjluftftcin ber golbenen Büppel

bilbenb, lie§ bic Sonncnftral)lcn hineinbringen, unb purpurn wogten ftc über

einen Sarfopfyag, auf bem, aus burd)fid)tigem Warmor gebilbet, eine t)errlid)e

grauengcftalt rul)tc.

„ßoraibc!" {(äug e3 leife Don bcn Sippen be» ÜteifteS, „$oraibe, mar

beine Selmfudjt uad) beinern armfeligen ©efd)lcd)t größer, als bie Siebe ju

beinem ($emafn*, ber feine f)üd)ften ©ütcr — cuügc, unDermelflidfye ^ugenb

unb llnftcrblicf)fcit — fyingab, um bir anzugehören? Stonnteft bu, o ,3oraibe,

nid)t biefe wenigen 3at)rc mit mir ausljarren in meiner £cimat, bic bod) fo

Ijerrlid) ift, baß fic in ber Sterblidjen $erjcn, bie gewürbigt werben, fte Don

ferne ^u fdjaucn, eine unftillbarc Sel)tifud)t werft ?" —
war Dor langen, langen Söhren, al* SOJorgan, einfam wie immer, fein

(Gebiet burdjftrcifte. $er Samum war mit glüftcnbem Altern bor if)m l)er=

geeilt unb Ijattc bic blcidjen Ütaftaltcn einer ^ablreidjcn Karawane tief in bcn

Staub gebrürft. 9?ur ein 2i?eib, franf unb leibenb, l)attc fid) nid)t wieber cr=

boben, als ber fengenbc SliMiftenbaud) Dorübcr war. £ ic ©lut fyatte ben legten

$ieft oon Altern in il)ier iöruft erftieft, leblo* lag fte im Sanbe, wäljreub Der=

äweifluugsDoll ein 9)iäbd)eu oon ungcfäfjr fiebcn $al)ren fid) über fie warf

unb unter fjcr^crrcifjenbcm ©einen bcn tcuern SÜiuttcrnamen rief. Gin alter

Araber, ben bes armen Hinbes iammerte, fudjte fie ,^u tröften unb Don bem
fernen Jöatcr itjr 511 fprcrfjcu, ben fie in wenig lagen erreidjen würbe; aber

bic Heine .^oratbc nwtltc nid)ts Don bem ÜBater, nid)t* Don Sortfctnwg berufene

wiffen; fic Dcrlangtc erft mit innigem üleljen, bann mit lcibenfd)aftlid)cm drängen

unb trojjigcr Gntfd)loffeul)eit bei ber toten SOhitter bleiben 511 bürfen, unb bev

alte Araber, ber feine 31nred)te an bas Minb l)atte, mußte enblid) nad)gebcn.

(ir empfahl fic bem Sdnifec bes ^ropfjeten, fdjwang fid) auf fein 9iofr unb

eilte ber fd)on in weiter Seine bafjin5tel)enbcn iiarawanc nad).

£cr Söüftcnfürft war unfidjtbarcr .Beuge biefer S^cne gewefen, jefct trat

er ,^u bem ftinbe, baS fid) wieber über ben Seid)nam geworfen ljatte, unb inbem

er leife über tfjre bunflen Soden ftrid), würbe er bem Sluge ber kleinen fidjtbar.

„9Bad mad)ft bu fner, mein JTinb, fo allein in ber 28üftc?"

„3d) will bei meiner SJhittcr fein, 0 frerr!" erwibertc ^otaibe.

„
silbcr fürcr)tcft bu bid) nid)t fo allein? Xcr Samum tann jurürffel^ren,

ober ber Sanbfturm fjeranbraufen unb feine Sellen bid) bebetfen."

ßiub erl)ob feine wunberbollen Slugen.

„3d) fann niajt Don meiner 9J?utter gcf)cn, tann nietjt!" fagte fie, inbem

Sfjräncn Don neuem baS bolbe ©cfid)td)cn überftrömten.

£er öeift füllte leife Üiüfjrung bnrd) fein £>er* beben. Jöi^er waren

bie 9)ienfd)en ifmt Derfyafjt gewefen; er tjatte fid) oft ungcfef)cn unter fie gc=

mifd)t, aber il)re gebier Ratten fein Jper$ mit SBiberwillen gegen bie^ ©efd^lea^t

crfüüt; glcid)gültig fal) er 311, wie ber Samum unb ber Sanbfturm Unjäfjlige

unter iljren Sanbwogen begruben unb bic Sonne itwe Gebeine bleichte.
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„Sollte bie§ Slinb eine 3(u$nal)mc öon jenem tütfifdjen, eigennützigen,

Derberbten C^cfdjlecfjte bilben?" fprad) bev jperr ber Stufte leife 51t fid) felbci-,

nnb bann manbte er fid) 511 ber (einen, bie mieber neben ifjrer toten Wutter

niebergefniet mar unb bie blcidjc ftanb jhrifdjen if)ren fleinen ^änben fjielt.

„Komm' mit mir, mein $inb!" faßte er im fanfteften Tone, „bu follft bei

mir in bem ferjönften Schlöffe ber 5Bk(t mofjnen, f)crrlicr)c (Härten mit blüljen^

ben, SSofjlgerüdje ausftrümenben Ahmten umgeben beine fünftige 3öol)nung.
M

„SÖiUft bu, 0 Joerr, meine NJDiutter aud) bortl)in mitnehmen?" fprad)

3ora'ibe.

„9?etn, mein itinb, beine Butter muffen mir fjicr (äffen."

„80 bleib' id) bei ifjr!" entgegnete bie kleine, unb ba* eben nod) feurig

tenbe $lugc um^og fid) mieber mit einem Xljränenflor.

Morgan mar übermunben.

„i)mav ift meine «peimat nicr>t für bie Sterblichen", fprad) er; „fie fdjauen

mof)( au$ weiter tferne bie ßinnen unb ßuppelu meines ^alafteS, fie fefjen bie

Jahnen nnb Springbrunnen meinet ©artend unb nennen cS %a ta 9Dc Organa,
aber wenn fie fid) nähern motten, roeidjt mein fd)bne» (rilanb oor il)nen 511=

rürf, med e3 nur reinen Siefen ein "ültyl gemäljren fann, unb bann fprecfycn bie

Thoren, c3 fei eine Suftfpiegclung. Tu, mein fö'tnb, geljörft aber uid)t jenem

felbftfüdjtigen ®efd)led)te an, unb beine SDcuttcr ift burd) ben Tob tum ifjnen

gefd)ieben — eudj foß meine .^eimat itjre Pforten üffnen."

Ter ©eift minftc mit ber Jpanb nad) jener ®egenb, mo er fein (Silanb

gelaffen, unb atsbalb glitt, mie ein maicftätifdje* Sdn'ff, über ben Sanb ber

2öüfte bie gata SDcorgana ()eran. 2Hit bem einen 91rm bie tote Butter, mit

bem anbent ba» ftauncnbe Stinb erfaffenb, betrat ber f^ürft feine ^nfel. 9Jun

brauste bie 2eict)e nidjt im SBüftenfanb 51t blcidjen, fanft gebettet rufjte fie

im füllen Sdjoj? ber $eifterinfel, unb ber 3»*ft ber SSüfte lief? über ifne

Sd)(ummerftätte bie fjerrlitfiftcn (ftjpreffcn empormad)fen.

Unb 3oraibe? — SBofyl nmrf)3 unb blüljte fie mit ben $ (unten um bie

SSette, unfid)tbare 5ee"fjänbc bebienten fie, bie ^almen neigten fid) oor ifyr,

bem Lieblinge ifjre» mächtigen
N
-8ef)errfd)er§, unb ber Springbrunnen, über

beffen SRanb fie fidj oft beugte, um bem ®cftd)td)en in ben Letten unten 511=

junirfen, ftreutc feine funfe(nben Tropfen in il)rc Soden.
s?lber fie mar atiein — allein unb einfam, mie ^ürftenfinber oftmals

finb, unb alle ^radjt unb fterrlidjfeit be» gecnreid)e» erfefct nict)t ein mannet
Öerj. %n erften ^afjren mar fie nod) 511 finbifd), um ben Wrunb ifyrer

beftänbigen Seljnfud)t ju erfennen; fie glaubte eben, e§ fei nod) immer bie

Trauer um ifjrcr SRutter $3er(uft. Wber ber Sdjmerj um bie geliebte Tote,

bie fie nad) 9Jcorgnn3 s-8erfid)erung feiig im ^arabiefc muffte, linbertc fid) —
unb bie Sefjnfudjt blieb.

Tem dürften berbarg fie it)rc Trauer, benn er t)ing mit ganzer Seele

an bem lieblichen Siefen, unb menn er am Mbenb oon ben Srreifjügen burd)

fein (Gebiet ober au§ bem 8aubcrf)ain beS Cberften ber (iJeifter l)eimfcf)rte, fo

eilte i()m ßoratbe lädjcdtb entgegen unb bergafj im fröf)lid)en (Mcplauber i()re

Sel)nfua^t, bie (vinfautfeit unb ba§ Sdjmeigen ber oergangenen Stunben.
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$af)re »ergingen. — SluS bem lieblichen ftinbc erblühte bie fjcrrlic^ftc

Jungfrau. Sic pflegte ber Blumen, ^ütete unb fd)mütftc ba§ OJrab ber ge-

liebten SDiutter unb träumte in ben Stunbcn, bie befdiäftigungäloS ba$wifd)en

lagen, »on bev oerlaffcncn öeimat unb bem fnntcr fid) gclafiencn sDtenfd)cris

gcjcf)Iecf)tc, bem fie fo nahe ftanb unb bod) ewig fern bleiben mufite.

Xcx gürft ber SSüftc, in feiner Öütc unb Jpotjeit, mar ein $egcnftanb

iljrer finblicrjcn, nidjt feiten angftoollen Verehrung, beim fie almte bie Stuft

wol)l, bie i^n, ben unsterblichen ©eift, oon ifjv, ber 2od)tcr ber 9Renfdjr)eit, fd)icb.

(Xinft laftetc ilneS £>cr$en§ (iinfnmfeit befonberä fd)wer auf il>r; beim

auc^ on* Stfiönftc, wenn wir eö immer fefjen unb wenn wir ben Cknufj mit

niemanb teilen fönnen, üermag un$ bas leife Öefüf)l bc§ Unbehagen? nicf)t

\u erfparen. Sie fdjautc hinauf
(̂
u ben türmen, bie an ben oier tiefen bc3

s$alaftc$ fiel) erhoben, unb in wefdjen ®la£glotfeu fingen, welche beim leifeften

Säinbf)auct) in fycrrlidjen SDielobicn erflangen. SBcm einem ber 5ürmc hatte

fie nie einen Sem crfdjallcn hören, nie in ihm eine OMocfc fiel) bewegen fefjen;

fie wollte biefen Umftanb ergrünben unb flieg bie Sftarmortrcppe hinan.

Cben trat fie burd) eine Heine, unfdjeinbarc Jljür in ein Öemad), ba*

jeglidjeu Sd)mutfe£ entbehrte. 9hir ein genfter oon wunberbar glänjenbem

ftriftüll geftattete eine «lu*fid)t — ;>ra'ibe trat heran.

S3or iljr lag bie SSüfte, bie fie nie wieber gefdjaut, feit ir)r £11$ ba§>

^aubereifanb betreten. sMc (Erinnerungen lebten in ihr auf. Söieber fal)

fie bie Sieidje ber tcuern SÜtuttcr »or fid) im Sanbc liegen unb fid) felbft in

truftlofem Stf)mcr$c neben it)r fniecn.

Unb weiter rücfwarte eilte tr)rc (Erinnerung: fie gebad)tc ber großen,

fd)imcn Stabt, in ber fie bei licbcPoUcn (Sltcru \\)xc erfte töinbfjcit perlebt,

bis be» 33nter3 ^mnbclSoerbinbungen einen anbern Stfotmort nötig gcmad)t

unb er ftrau unb 2od)ter hatte nadjfommen Reißen.

Sic badjte ber Reimet unb il)rer $inbl)eit3gefpiel innen, unb inbem fie

bie fjcifcc Stirn an bie Sd)eibcn leimte, fprad) fie leife unb felmfürfrtig ben

9tomen irjrer Sßatcrftabt auö.

$a — 0 Stfunber — lag fie ju ihren Öüfjen, bie geliebte Stabt! Sic

erfannte fie gan$ genau.

$a£ bort waren ihre SKinaretö unb ba* bort bie 33 aber, 51t benen fie

iljrc SDiuttev fo oft begleitet, unb bort lag it>r (harten mit beut fd)önen Suftyauö

unb ber Pcrgolbeten Äugcl auf bem £ad); aber frembe ä){enfd)cn brachen bie

Sttlumcn, bie ifn*c SOiuttcv gepflanzt, unb genoffen bie önicht e> °ie fie gebogen.

Unb bort eilten jwei ihrer (^cfpielinncn über bie Strafte bem pätcrlidjcn

föaufc ju. Sic waren grofs geworben in alt ben langen Safnren, aber ^oratbe

erfannte fie auf ben erften !ölicf. „3ulcima! Sotimc!" rief fie in atcmlofem

(rntjücfcu, bie iWäbd)cn gingen weiter.

„2Öie lönnten fie mief) and) b,örenV
M

flüfterte fie läd)clnb; „ober gc=

frfjWinb ^munter! So nahe lag mir bie traute .^ciinat unb id) mu&tc c* nid)t!"

Unb in atemlofem Sauf eilte fie bie SDiarmorftufcn Oiiiuntcr unb ber

Qkgcnb 51t, in ber faum huuDcrt Sdjritt entfernt bie Heimat lag.
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Jpunbert unb fjunbert unb oielmal Rimbert 3cf)iutt mar fie gelnufen unö

immer nod) umgaben fic bic ^ßatmcii* unb ©lumenljainc ber Sceninfel, immer

nod) erreichte )"ic bas (£nbe nid)t. SOI übe unb meinenb fcl)rte fic jurücf in ba<?

Xurmgemad), überzeugt, bafj fic nur eine falfc^e WiaVung^ cingefdjlagen; ba

lagen Dar it>r nitfjts als? Zäunte bc$ harten« unb bofjinter, bis* $ur Olrenje

be$ /pori^onte», l)ell fdjimmernber SiSüftenfanb.

SJeinenb lehnte fte abermals bie Stirn gegen bie Sd)eiben, unb abermals

frf)iuebtc fel)nfud)t»ooll ber Warne ifjrer Staterftabt üon il)ren Sippen. Xa lag

fic uueber bor ifjr, faft greifbar nalje, eben traten bie ®cfpiclinncn in bat*

.'pauS unb entfd)tuanben beut Sluge ber fcfmiütf)tig Ü)?ad)blicfenben.

9hm fjattc fic ben Räuber entbetft: bie Sdjeibe berühren unb be$ .»perjen?

©ünfdjcn Sorte Perleiljen mußte fic, wenn fic ba$ (irfelmte flauen roolltc.

So ftanb fie, Pertieft in ben Slnblicf ber SJaterftabt unb fitdjte mit ben

klugen alle platte, au benen ifne finblid)cn Erinnerungen hafteten.

So ftanb fie, unb Stunbc auf Stunbe Perrann unbemerft. iWorgan mar
inbes? jur beftimmten ^cit beimgefebrt, unb erftaitnt, baß fein Liebling ifjm

nid)t entgegeneile, flaute er umljer unb erblicfte fie an bem eienfter bec-

3a übertürmet.

(Sr eilte binauf unb fd)aute leife über ibre Sd)ulter. fta, je^t tfjat er

einen ©lief in iljre 2eele. 3fyi*c ©ebantcit lagen enthüllt Por it)iu. ©erbruß

unb SBefmtut, Iraner unb 3orn ftritteu in feinem .•perlen.

„3oraibe!" rief er in (eifern, üormurfsoollem Jone; bod) nid)t mic fonft

flog fie bei bem Ion feiner Stimme iljm entgegen; teife bog fie nur bie .yrnnö

5itrürf, bie feine ,yi evfäffen, unb bitteub flüfterte fie: „Saft mid) l)ier, o laß

mid), fonft fdjminbet mein liebcd ©ilb mieber. 2d)au mit mir binauS, mein

ftürft, id) miU bir all bie ^lüfte geigen, mo id) fo glüeflid) mar."

„OHütflid) marft, 3oraibe?" groüte Worgan, in beffen ©ruft c3 nod)

immer mogte; „für bid) foll ee feine Vergangenheit geben; beine Jpeimat, beine

(tfegemuart ift l)icr bei mir." Unb er jog fic Pom Jvenfter l)inmeg unb
(
iroang

fie, bie klugen p ifjm aufjufdjlagcii. Sic tbat e* fdjüdjtern.

Xanfbarfeit unb fteinnuef) fämpften in ber jngcublid)eu ©ruft; fie bc*

beefte iljre klugen mit ben Jpänben unb brad) in Kuänen au».

Xer Surft ftanb in tiefet -Sinnen üerloren por iljr, fein "?luge las in

iljrer Seele unb almte, auf meldje Seite bic Sage fid) neigen mürbe.

Wber aud) in fein .'pcr
l\ blirfte er. iiv erfannte, mie innig er mit feinem

Pflegling üenoadjfen fei, tote er ba* Xafeiu nid)t mcf)r ertragen fönne olme

fie, bie burd) ihr unfd)ulbPottc§ öeplaubcr, burd) ibre finblidje ^Inr^änglic^feit

feine liinfamfcit iljm oerfüßte. 9?od) ein ^lugenblirf bc£ .Stampfet, nod) eine

leife Söolfe auf ber fjofjcn Stini — unb er ergriff bie ftanb ber Sungfrau
unb fprad) in fünftem lonc: r,3ora'ibc, mein Siebt ing! £>d) vermag nid)t mcljr

olme beine l)olbe Stimme, of)ne beine freunblidje C^egcnmart ,yt fein. 3^) cnt=

fage, mic e* ba$ ©efetj unfrei ^Heid)C5 oorfdircibt, meiner emigen ^ugenb unb

Unftcrblid)feit unb null alö bein Wemal)l bir angeboren mit allem, loa* id)

befipe, als einzige (Gegengabe oon bir foroernb, baß bu beine .vSeimat unb baS

C^efc^ledjt, bem bu entftammft, aus beiner (irinnerung löfd)eft."
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ßora'ibe ^atte mit (Srftaunen ir)m jugehört; er fpradj üon fingen, bie fic

nid)t oerftanb, bod) gemotjnt, ftd) ilmt, bem 3Käd)tigen, ftetd unterjuorbncn,

nicfte fie ftumm, unb nod) bie lejjte Xhräne oon ber 2i*ange trorfnenb, legte fie

ijrc Jpanb in feine bargebotene Wed)te. — Unb fo mürben fie äRann nnb 3rau.

Wit sDia(^t brängtc ßoraibe bie immer micber IjeruorqueUenbcn tsrinne-

rungen $urütf, aber ob and) ihr
s}luge täfelte unb ber füjje 9J?unb frf)er$te,

bie Sehnfudjt, bie alte Sehnfucht [oft im §erjen unb jeljrte baran, mie ber

ä&urm an ber s
Jtofe.

3mei Tüd)ter würben ihnen geboren. £ie ältefte, nad) ber toten SPfutter

Satime genannt, mar be§ 5$ater§ (Sbenbtlb. ^t;re 3nfel mar iljre Sßklt, unb

if)rem ©eift mar bie Päterliche (tfabe eigen, bie flcinen faen unb (Genien, bie

bort jeben Söaum, jebe Limite befeelten, ju erfennen unb mit if)nen in innigen

35erfef;r ju treten. Die jüngftc, ßoraibe genannt, mar ba§ ^Ibbilb Derjenigen,

bereu Kamen fie trug, unb mie gatime unzertrennlich Don ihrem $8ater mar,

fo begleitete ßoraibe'ifjrc Butter auf Xritt unb Schritt.

3n biefe junge, meid)C Seele legte bie Butter ihre Irrinnerungen unb

il)re Scfmfucht nieber — ba* (Sinnige, ma£ fie noch mit ber fteimat Derbanb;

benu bie 2t)ür $um 3 flllberturm mar gefdjloffen, unb nie hatte 3oraibe ge=

magt, it)ren ($emaf}l um ben 3d)lüffet $u bitten. 9fid)t nur ba3 £>etmmeh,

aud) baä ©efül)l, be$ (Ratten Opfer nid)t Döüig Dergelten ju fimnen, fomic

er e3 ermarten mochte, jetjrtcn an ihrem £eben$marf unb neigten bie f)err=

licf)e SMüte.

(Sinft ^atte Morgan ben fleinen golbenen Sd)lüffel, ber ^oraiben nur

511 mofjl befannt mar, roegjuföliejjen Dergeffen. 9)cit einem Sreubenfdjrei eilte

ßoraibe barauf ,^u. 80 fdjneU ihre jitternben fie tragen mollten, ftieg

fie ^uauf in ba£ Xurmgemad). Sie lehnte bie glütjenbe Stirn an ba§ genftcr

unb mit jittember Sippe fpradj fie ben geliebten Kamen au£.

2a lag fie mieber oor ihr, bie traute Jpeimat, fo nalje, fo naf)e, bafj fie

mit ber Jpanb fie ju erreichen meinte, übergoffen 00m ÜMbe ber finfenben

Sonne. Sie fdjaute nod) einmal tbränenben $lugeä auf Das* .^au5 unb ben

(harten, ben Sdjauplafc ih™» $linbheit£glütfe§ — unb bann, übermältigt oon

Sefmiud)t, Schmer^ unb greube, brach Do» Qrmc franfc ^vb-

3113 (Gemahl unb Ätnber fie Dergcblid) im ganzen (harten gefud)t, eilte

Morgan, Don ^lt)nuno getrieben, in baS Xurmgemad). Dort lehnte fie am
genfter, bie Mrme nod) mie 511m ($ebet über bie Jöruft gefreujt, bie erfaltete

Stirn an bie Scheiben gebrürft.

IT.

Ter Butter Saat mar auf empfänglichen löoben gefallen. §rifdj aufs

feimte in ber Seele ber jungen ^ora'tbe bie gleiche Sefmfud)t, aber baneben

ber fefte öntfchlu^, baS ftammoermanbte öefchled)t 51t erfd)auen unb 51t ben

Siefen ju eilen, bie itjre SJcutter bi§ 5um legten ^tem^ug fo fehr geliebt.

Sie Schönheiten ifjrcS ^aubereilanbc^ galten ihr nicht*, nid)B bie «itten

unb Vorwürfe ihrer Schmeftcr; lebte fie bon) ber feften ftuoerficht, ihre*

53ater§ (^inmiUigung, tro^ feiner Abneigung gegen bie 9Kenfchen
r

,^u erhalten.
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So uatnc itjr fünfjefmtct; (Geburtstag fjcran — ein Tag, an bem e$

Sitte geworben, be§ ^erjeng 23ünfd)e ben teuren (Altern 5U offenbaren uub

iljrcr Oiemäfnuwg getuifj 511 fein.

„SDfein Ü?atcr", fprad) bic junge 3oraibc, inbem fie bie weifte Stirn tief

uor bem Surften neigte, „mein ^ater, geftatte beinern Stube, ba§ ®efd)led)t

feiner Butter fennen 511 lernen; mein Jperj bricht Our Sefmfudjt nad) ben

"2ttenfd)cn, unb id) füf>Ie, bafc, roenn meiner bemuroollen iöitte feine ®emäf)=

rung wirb, id) bafjinfterben werbe, mie meine SJtutter. 3n einem ^aljrc, id)

gebe bir mein fcftc£ $erfprcd)en, fetjre id) jurütf, um mid) nie tr-ieber oon

bir $u trennen."

£cr Spater ^atte biefe $Mtte crmartet, bennod) 50g fein Ipcrj fid) ft^mer^

uoll ^ufammen. „Soll id) alles*, roaä id) liebe, an bie§ tücfifdje ©efdjledjt

oerlieren!" feufjte er leifc, unb fd)ün öffnete er bie Sippen, bic Söitte 311 Der*

weigern, ba fdjautc er in ba$ Ijolbe 2httlifc, ba§ bie füften ßinberaugen 311

U)m aufgefd)lagen fjatte, Doli fo iuuigcr 3uPerfid)t, fo' fetigen 33ertrauen§, bafj

er ben 3Wut nidjt fanb, fie ^urürfjumcifcn.

„3oraibc", fprad) er milbe, „bu fdjauft mid) an mit beiner 9J?uttcr

klugen, unb barum fei beiue
s
-öitte gemährt, mie tief fie mid) aud) fc^mer^t;

aber benfe beincS üß}orte§!" (£r 30g fie in feine Sinne unb flüftertc leifc

Segenäfprüdje über ifjrem Raupte. 9hm flog fie umljer mie eine St)Ipl)ibc,

lief jubelnb unb fingenb burd) atte ©änge, grüfjte f)inauf ju ben Ijoljcu

Halmen unb plauberte oon iljren Hoffnungen unb iljren Träumen 51t ben

Blumen unb ben flarcn Springbrunnen.

9iad)t mar e£. 3>er SPfonb ftraljlte fjernieber in einem ©(anje, wie mir

ibu nimmer flauen. Über ber ftata 9J?organa ruf)te ein Silberfdjleier; ber

Springbrunnen plätfdjerte leiS unb bie Sölumcnaugen Ratten fid) gefd)loffen,

ba fdjmcbtc, mie eine (£Ife, 3ovaibc burd) bie Saubgänge 311 bem (Grabmal

ibrer Butter. Sie fnietc nieber an bem Sarfopljag, unb itjre SIrme um ben

falten Stein fdjlingenb, prcjjtc fie bie Sippen auf bie Söiarmorftirn unb flüftertc

mit bebenbem $)iunbe oon iljrcm OMütf. $ie geliebte 2ote, bereu 9läfje fie in

cinfamen Stunben fo oft gefüllt, fal) unb fjürtc fie— ba£ wufite fie geroifi —
unb freute fid) im ^arabiefe, bafj if)r Stinb erreid)t, monad) fie umfonft fid)

gefeint f)atte. (Jnbticf) mürben 3oraibcnS klugen ferner, unb fie cntfd)lum=

merte mit ber Stirn auf ber Sjanb beS geliebten Silben.

Xa trat Morgan f)eran, ber iljr unfidjtbav gefolgt, nabm bie Sd)lummcrnbc

in feine 3lrmc unb glitt leicht mic eine S5?olfe über ben SBüftenfanb bafn'n.

ber Jporijont im Cftcn fid) purpurn 311 färben begann, I)atte er bic ®rcn3c

feines Gebietes? erreicht. 9tod) einmal brüdte er bie Sippen auf feiner 2od)ter

Stirn, legte fie fanft auf ben tKafen nieber unb fcljrte 31t feiner ^nfel 3urürf.

SUö ber erfte Sonnen ftraf)! 3praiben§ Slugcnlibcr traf, crmadjtc fie unb

flaute oermunbert innrer.

5?or ifjr lag ein flarcr See, oon freunblidjen öebäuben umgeben, Ijintcr

i^r bie SSüfte mit bem -Jauberbilb ber ftata 3)?organa am fernen Saum.
„9)iein ^ater, meine Heimat, lebt wol)l!" grüßte ^oraibc hinüber 3m*

5crnc; „mir fef)en unö mieber, ganj gemift!"
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Unb nun fefcte fic fid) auf einen Stein unb wartete oertrauen£ooll ber

ßufunft. %i)v üHubeiifc mar ein SRartftcin an ber i'nnbftrafie, unb obgleid) nod)

frül) am borgen, begann in jenen beiften ©egenben bereite bn£ regfte Seben.

(iinc Staubwolfe wirbelte Daher, unb au3 ihr fjerau$ löfte firf) ein cin=

feiner ÜHciter, ber fein 9tofj fo pfeüfdmell bal)injagcn lieft, baft bas (befolge

weit hinter if>m jurütfblieb. ;}oraibcn£ ,S>cr,\ flopftc beftig. CS§ mar ber cvftc

SJienfd), ben fic fe^en feilte, unb fic Dermodjtc faum ben Slugenblirf 51t er=

warten, ber itjn in Üjrc 9iäf)c bringen würbe'

Scftt war er ba. £a3 s
JJferb ftufote oor ber unerwarteten (£rfd)einung auf

bem Steine unb ftanb aud) of;nc ben Xrucf ber jügeluben £>anb. Ter Leiter,

ein junger, frfjöner Wann, ftarrtc ßoraiben an, unb ofjnc ein 2öort ju fpredjen,

wanbte er ptitylid) fein ^ßferb unb flog in rafenber (rite ben Sl*eg 5urürf.

„C", feuf^te ;$oraibc tief betrübt, „ift wein Slnblirf ein fo cntfe^(id)er,

baft er bouor flieljt?"

Scfct nabelte fid) bie Staubwolfe, unb gleid) barauf würbe eine prad)t=

oollc Sänfte fidjtbar. 5ld)t reid) gcfleibete Liener trugen biefetbe unb ftetlten

fic unmittelbar iljr gegenüber. Tie SJorfjängc üon golbgeftitftcr Seibe öffneten

fid) unb baS eble 2lntlifc einer grau in mittleren 3a(>ren mürbe fidjtbar. Sic

fdjaute ^oratben lange aufmerffam an unb winftc iln: bann frennblid) mit

ber £anb.

3oratbe näherte fict) ber Tarne, ba§ rcijenbc ©cfid)td)en mit bem ^ur-
pur ber Erwartung übergoffen, fd)lug fic bie fd)önen klugen 511 ifjr auf unb

neigte fid) in f)olbcr $lnmut.

„28er bift bu, meine Todjter?" fragte bie Tarne mit fanfter Stimme.

,,3d) bin 3oratbe, bie Toduer Morgan* be£ ©eifterfürften."

„Sicbft Du, meine 3Kutter*\ flüfterte ber junge Weiter an ber anbern

Seite ber Sänfte, „bau id) redjt Ijattc, aß id) Dir cr^äfjftc, id) l;ätte eine

3ec gefehlt.
-

„Unb wie fommft Du tnerljer?" forfdjtc bie Tante weiter.

^oratbe erjäfjltc mit finblid)er Unbefangenheit uon iljrcn (iltern unb

ifyrer Jpeimat; fic fdjilbertc if>vc Scl)nfud)t nad) bem (9efd)lcd)t iljrcr SOiutter

unb fprad) üon bem ^a^rc, ba3 fie unter bemfelbcn jubringen bürfe, nad)

beffen Ablauf fic aber wieber fjcimfcfjren müffe.

3 Iure Sd)ünf)eit bezauberte alle, ilnc füftc Minblidjfeit unb Unfd)ulb ge-

wannen ifjr bie £>er
(
}cn, unb fo rounberbar bie Wefd)id)tc ifjrer frerfunft aud)

Hang, ba niemanb je Shtnbc oon bem 3«uf>ereilanb ermatten, fo zweifelte bod)

feiner an ifjren Sorten, fo unoerfennbar war ilmen bo£ Siegel ber äöatjr*

l;cit aufgebrürft.

„SäiUft bu bei mir bleiben, meine Todjter?" fragte bie Tarne; „id) bin

bie ©emaljlin be§ &errfd)cr$ biefcv Sonbee, unb ba ber jpimmcl mir eine

1od)ter üerfagt f)at, fo follft bu wäfjrcnb be§ 3flfn*e£, ba$ bu unter utu* weilen

barfft, meine Tod)ter fein."

3oratben» klugen ftraljlten ölürf unb Tanfbarfcit; fic füfttc bie feine,

weifte fcanb, bic fid) if)r entgegenftrerfte, unb naljm s
J*lafc in ber Sänfte,

weldje ber junge ^rinj üon ba ab gemeffenen Sdjritteä begleitete. —
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Sic liebten fie alte, bic ftc fahen. 9?id)t i^re feeng(eid)e 3d)Önheit, nid)t

bie Slnmut unb Srifd)e, bie un$ertrennlid)en Begleiter fjolber 3"9enb, marcn

e*, bic ihr bic öerjcn gewannen.

(£•* tuar jener 3aubcr, bem aud) ba* tjärtefte Ökmüt nid)t auf bie $auer
mibcrftef)t — e* mar ba* £er,\, ba* fie jebem cntgegentrug; jene Siebe, bie au*

ihren füfjen klugen ftral)lte, bie au* jebem ©ort ber Ijotben Sippen ^ert)or=

lächelte unb ben ®runbton aller ihrer ftanblungen bilbete.

$e* Sürftenpaare* t)öct)fter unb gel)eimfter Sunfdj warb erfüllt, al* ihr

einiger unb geliebter Solm, bie Hoffnung unb ber Stolj be* Sanbe*, von

ilnten Boraiben jur (Gemahlin begehrte, hofften fie boef) auf biefe SBeife ba*

liebliche Secnfinb für immer an fict) 511 feffeln.

Unb ^oraibeV — 3ie, bie bem Unmürbigften mit freunblicfjer IDcilbe

begegnete, hätte fie nid)t bem ritterlichen ^rinjen innig jugetljan fein foQen,

ber alle Sugcnben in fief) oereinigte, bie geliebt unb glütflid) machen?

Sie Oergafj i^reö Verfprechen* unb bic Anrechte ber Vergangenheit gingen

unter in bem ®lürf ber Gegenwart. Sie reichte bem jungen Surften iljre &anb,

unb ber Xag, ber biefe beiben oereinte, mar ein Safttag für ba* ganje Sanb.

9?oct) lebte fie in einem SRaufd) oon C^lürf unb Söonne unb bad)te nict)t

baran, baft nur nod) eine Jrift Oon wenig Tagen il)r gegönnt mar — Cvilücf*

lidje pflegen ja bie Stunben ntc^t $11 jäljlen, unb ihre Umgebung fnitete fict)

mol)l, fie an ben nafjenben klugen blief 511 erinnern — ba, al* fie eine* 3)for=

gen* ermad)te, lag auf if)rer Vettberfe eine jener unOermclflid)en Blumen au*

ihrem 3auberci(anb.

3oraibe oerftanb bie 9Wa(jnunft mot)l unb it)rc Seele erbebte in Sdjmer.v

3t)* Vater forbertc fie alfo bod) $urücf, obmot)l er längft burd) feine Liener,

bie Seen unb (Genien, bie fie gemiß oft ungefeljen umfd)mebtcn, üon ihrer

Vermählung Jhtnbe haben mufjte. Sic märe ja fo gern 511 ihm, bem geliebten

Vater, jurücfgctcrjrt, menn fie nur ben ($emat)(, an bem ihre Seele hing,

hätte mitnehmen bürfen, aber fie mujjte, ba* mar unmöglich.

9XU ber Vlume in ber Jpanb eilte fie ju ihrem (Ratten, marf fich meinenb

an feine Vruft unb flagte ihm iljre* Joelen* Mngft.

„ftannft bu mirFlid) baran benfen, mich 511 oerlaffen, mein geliebte*

Stfcib?" fragte ber junge gürft.

,3 ber muft ich mfyt beliebter; hat mein Vater nicht mein Verfprechen?"

„Xein Vater liebt biet), fagft bu — nun mof)l, fo mirb er bid) bei mir

(äffen! £aft bu nicht Oor meuig SBodjen erft, oor ben Gblen meine» 9feid)cis

in meine unb meiner Altern Ipanb ba* feicrlicfje Vcrfprcdjcn niebergclegt, biet)

nie oon mir trennen, c* trenne un* Denn ber Tob!"

„Wd), 3Ui, jeftt erft fühle ich, oaß Durc
fy

biefen Gib bie 9ted)te meine?

Vater* gefränft mürben; aber ich liebte bid) fo fcljr, baß id) über bem GMütf,

bein ju merben, Vergangenheit unb 3"fu"ft oergajj."

„Unb ift c* jebt anber*, meine ^oraibe?"

„Wein, niemal*, uiemal*, mein Gemahl!"

„ So liegt ja bein ©cg dar Oor bir, geliebte* Seib; bein (£ib gegen mich

hebt ba* Verfprechen gegen beinen Vater auf. Tu trennft bich ja nur — mie
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jebe anbrc $oct)tcr aud), wenn fie fict) Vermählt — vom Statcrfjaufe, nidjt

vom Sßaterfycrjcn. Grins freilief) t)abcn wir verfäumt, bic Einwilligung beined

^Batcrä vorder einjulwlen. Sajj c£ nacf)träglid) gcfrf)ct)cn! .£alte beinc 33ot=

frf)aft bereit, Ijeutc nod) foll mein treuefter Liener bomit abgefanbt werben."

3Ui3 unb feiner ©Item oereinte bitten befiegten enblid) 3oratbeuS Stfc*

benfen nnb vermochten fie, bem $orfd)lag iljrc* (Matten ,yt folgen.

2£a3 nur bic järtlidjfte Siebe ber Xod)ter unb ber ©attin ber ^eber ein*

geben tonnte, fcfjrieb fie ifyrem 5Jater; fie befdnoor ilm, um beS 3lnbenfcn§ iljrer

üücuttcr willen, if)r ju verleiben unb fie nidjt Von ifjrem ©arten §u trennen.

£er Sörief mürbe bem Liener übergeben unb 3ora'tbcn§ golbgeftirfter

Soleier, ben fie getragen, al£ fie bie Jpeimat verlief, an feine Sanje befeftigt,

um ben 5*ater au* ber Seme fd)on ben Sbotcn feiner Xodjtcr erfennen &u (äffen.

Sbigftvott t)a\*rte $oraibe WS 5um fpäten Slbcnb einer 3lntmort, unb bie

järtlidjftcn Sicbfofungcn if;rc§ Chatten unb iljrcr Schwiegereltern Vermochten

nidjt, il)rc quälenbe $eforgni$ ju Verfd)cud)cu.

Tie 9iarf)t fam, unb nod) mar ber Liener nid)t jurücfgefeilt; al$ fie nad)

menigen Stunbcn unerquirflidjen Sdjlummeri* ermaajtc, lag ifw Schleier in

Stürfen jerriffen auf ifjrer Xcctc — von bem Söotcn warb nie meljr etwas gehört.

Sdjmer^ unb 9ieue marfen ^oiaibc auf ba* Stranfcnlager; erft naef)

langen Si*od)cn angftvollen §arrcn$ unb (Sorgend fiegten bie jugenblidjen

reifte, unb fie gcna§. ßtvar fefjrten allmäl)lid) bie 9iojcn auf if)re fangen
jurürf, aber ber ©lauj bc* IHugce, ba* rjeitcre £act)cn, bic finblidjc 5rol)tictj=

feit maven gefd)munben unb an it)re Stelle eine leife Sd)Wcrmut getreten.

Mad) einem %ol)re mürbe ^oraibe Butter eine« ^willingsbaarcä; bie

ftinber crmudjfen in Sd)ünl)eit unb Wcfunbljcit, unb iljrc Pflege, ber fiel)

3oraibc mit gan5cr Seele Inngab, Verbannte beffer als alle anbern ÜDfittcl bic

Xrauerwolfe, bie nod) mitunter auf ibrer Stirn rufjtc. 35ic kleinen Ijatten

eben ir)r brittes £ebensjal)r jurütfgclcgt, als baS bisher faft ungetrübte (Wiitf

ber fürftlid)cn tfomilie eine gcmaltigc Erfcfjütternng crleibcn füllte.

Seit fetner ^iugenb mar ^ora'tbenö ®cmal)l in inniger fS-reunbfdjaft einem

rtürftenfolme verbunben, beffen SRctdj jenfeit ber SSMiftc lag. ^rinj Sldmtct Ijattc

ben $rin$en Slli cinft, mit ^intanfe^ung bcS eignen Gebens, vom lobe gerettet,

unb Sllt tjatte it)m jur Erinnerung an jene Stunbe einen foftbaren Wing gegeben,

mit ber v
-öittc, ifjm biefcs .tileinob 511 fenben, wenn er feiner ftilfe bebürfe.

Sebt ersten ein QJote von biefem dürften, meld)er 5t Ii ben 9ting über=

brad)tc unb ibn fd)leunigft 311 feinem öerrn entbot. Stein anbrer SBeg ald ber

burd) bic SBüfte führte nad) jenem ÜHeidjc, unb felbft 3Ui§ tapfere^ .t>cr^ er-

bebte einen Moment, al§ er ermog, bafj fein 2Bcg i^n burc^ 9)eorgan§ (Gebiet

füt)re unb ber erzürnte (^eifterfürft gemift nict)t jogem werbe, itm feine JKad)e

füllen 511 laffen. Byraibc ober verging faft vor Sommer; fie warf fidj Ujrcm

©emat)l 511 ^üften unb flct)tc i\)n an, fein ^orljaben aufzugeben, aber 51 Ii,

obgleict) ^oraibe tym baö Siebfte auf Erben war, blieb unbeweglid).

„'Jie Xanfbarfcit unb mein gürftenroort erl)eifd)en ee", entgegnete er

feft, „unb beibcS gilt mir meljr ald mein Scbcn. SOiact)' mir bad ^erj nid)t

noct) fernerer, (beliebte!"
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„9hm moljl beim, fo begleite id) bid) mit ben Slinbern", fagte ßoratbc

entfd)loffen; „toaS un§ bann trifft, trifft un§ menigften$ gemeinfam."

„Diein, gctiebtcS 2öeib, bu unb bie 5arten ftinber, tfjr fottt nid)t ben

Ötefaljren einer folgen 5)leife ausgefegt werben!"

„£), 5lli, nur bie§ »erlange nid)t! Öcbenfft bu nid)t meljr be§ SSorte«,

mit meldjcm bu mid) einft tum ber 9iü(ffe^r ju meinem 33ater abgehalten?

„3^r fottt eud) nimmer trennen, e£ trenne eud) benn ber lob." 2Benn idj

bid) begleite, fo tötet mid) uielfeidft ber %oxn meinet S8ater§; toenn id) $u=

rnrfbleibc aber ganj gemifj bie 3(ngft unb Sorge um bid)."

„Wim, fo bereite bid) oor, meine ^oratbe!" fagte ber Surft, üon biefer

treuen Siebe befiegt. Srüf), am onbern borgen fd)on, ftanb bie tfararoanc

reifefertig unb ber gefaljrootte 35kg begann.

StfirtjcOoü, aber otjnc befonbere ^inbemiffe ging bie 9ieife »on ftatten:

man näherte fid) aUmäf)lid) bem 3^Ie unb 3üi§ unb SonübenS £>cr$ fdjtuq

böber in fröfjliajer Hoffnung, al£ an einem SOiorgcn ber Sü()rer be» 3u9e^
oerfünbete, baß man beute nod), unb 5toar in toenig Stunben, ba$ Gnbe ber

SiJüftc erreidjen mürbe.

in.

(£* mar ju bcrfelben Stuube, aU Morgan, ber $cifterfürft, in Sd)iuer$

unb (srinncrung oerfunfen an feinet 3Beibe§ Okabe fniete.

(Snblid) edjob er fid) langfam, Ocrliej} ben Tempel unb fd)ritt in feinen

^alaft äurücf. Gr ftieg Innauf in ba» Surmgemad), too Soxaibc geftorben,

unb trat an ba3 Senfter, au? mcldjein fie i^re .^eimat crblicft.

Ü*on ber ©attin fd)toebten feine (Gebauten hinüber ,^u ber Xodjter, bie

fein 9luge nun fdum fett S^bven lüctjt gefdjaut, unb in feinem fterjen Öffnete

fid) eine neue Duette ber Sikljmut.

„33o meilft bu jc£t, geliebte», unbanfbare3 Stinb?" fproer) er leife unb

lehnte feine Stirn fd)mermütig gegen ba3 Softer, aber toic oon einem 53 li^-

ftraf)! getroffen, fuljr er jurürf.

„3)a, ba bift bu!" rief er mit bebenber Stimme, „fo nafjc meiner £>anb

unb fo fern bem SSatertjcrjcn. Unb ber Ijotje Leiter neben if)r, ju bem fie

fo angftooü unb bod) fo aärtlid) aufbtteft, ift roof)l ifjr ©emafyl? $er $immcl
fennt meinen Sdjmerj unb mitt fie mir miebergeben."

Gr eilte I)inau§, minfte feinem Liener, bem Sanbfturm, unb fprad) mit

fliegenber £>aft: „Xraufjen in ber 2öüfte jieljt meine Xodjter Inn; in fur$em

bat fie bie Öirenje erreicht; id) mitt fie mieber ^aben unb bu fottft mid) be=

gleiten. 9?ur im DfotfaU fei jur $>anb! läßt it)r öemaf)! fie Rieben, fo fd)onc

feiner; nur menn er fie nidjt berauSgeben Witt, fei er bir überlaffeu!"

Unb nun eitte ber ©eift auf ben Sittid)en bc» 3turmc§ baf)tn, unb

fjinter it)m nnrbeltc ber Sanbfrurnt bie gelben Sonbmetten auf. £äuferf)od)

mogten fie empor, ftürjtcn jufammen unb türmten fid) oon neuem auf.

&ie finramane 50g in geringer Entfernung oor ifmen f;er unb fyatte

nod) feine Wfjnung Oon ber öefafjr, bie bintcr i(men f)cranbraufte. $a traf
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3oraiben3 fdjarfeä Cljv bcr crftc Xon jene$ furchtbaren Saufend unb 3ifd)en£,

ba3 bcr Sanbfturm burd) ba§ Aufrühren be£ trodencn Sanbeä t>erurfad)t.

Sie flaute fid) cntfefct um unb fticfj einen ^er^burd)brinctenben Schrei au$.

mein Sater! ber Sanbfturm! rettet, rettet eud)!" fd)rie fie in

2obe£angft, ihr <ßferb jur rafenbften CEite antreibenb.

Sie eblen iiere jagten bafnn, bafj ber £eib faft ben ©oben berührte;

fie füllten, bafc ber %ot> ihnen auf ben Herfen fifce. Runter bem ^ürftenpaarc

ritten jroei treue Liener, jeber cin§ bcr SHnber im 3(rme Ijaltenb. 3°**afte

umnbte ir)rc Stugen in töblicf)er ^Ingft rütfroärtfiü auf biefe.

„bettet, rettet meine Äinber unb ir)r follt mit Schäften überhäuft roerben!"

Unb toortoärtS flogen bie ^3fcrbe, aber näher unb nä()cr tycxan brauften bie

Sanbroetten.

$a ftürjte 3t>raiben§ Sßferb. „8ort, fort!" rief fie ben anbern ju, aber

Slli fprang üom ^ßferbe unb half feiner (Gattin unter bem ihrigen hcroor, unb

ob fie it)n aud) anflehe: „SHette bid), rette biet)! bielleicht begnügt fid) mein

$ater mit einem Cpfer unb bu fannft entrinnen!" fo hörte bod) 51 Ii nid)t auf

bie Gtottin. 9JJit ftummer Sippe unb bebenbem $lrm hob er fie auf fein üHofe,

preßte fie feft an feine ©ruft, unb balun flog ba* cble iier, rroft bcr boppeltcn

Saft mit unoerminberter 6ile.

$lber jefct fdnoebte neben ilmen bie ernfte, ehrfurd)tgebietenbc Wcftalt

bes Oteifterfürften. „®ib mir mein Sinb jurütf!" Hang feine Stimme laut

unb grottenb, „unb bann fliehe unb rette bein ßcben!"

„3oraTbe gehört mir!" entgegnete 9lli feft; „tjaft bu nicht fetjon bein

SSeib buret) beine fclbftfüc^tigc Siebe getötet, willft bu if)r auet) ba* Seben

beiner Xocfyter opfern?"

„£>a, Änabe, toae crfülmft bu bid)!" rief SOiorgan mit einem fo furcht-

baren s2lu§brurf be§ 3om§ in Stimme unb klugen, baß 3ora*ibc in Clmmacfjt

bie klugen fd)loft. Seftt ftrerfte ber «^ürft bcr Söiifte feinen mädjtigcn 21rm
nach Der tobe^bleidtjen £od)tcr au£ unb naf)m fie, troft ihrc3 (hatten Ocr=

jtoeiflung^Ooüem SBiberftanb, auö feinen Ernten.

55a fprang 9Ui oom ^ßferbe unb brang mit gesurftem Sdnoert auf

SJtorgan ein, welcher, bie regungälofe $od)ter im 5lrm, fid) nidt)t ju mehren

oermochte. 3>od) ein SlUnf mit ber £anb beutete bem Sanbfturm an, boft

fein Cpfer ihm überliefert fei, unb mit einem furchtbaren Saufen unb fteulen

wirbelte er eine riefenhafte Sanbrooge empor.

tiefer %on ermeefte 3o*aften — fie fat) ben lob über bcS (beliebten

ftaupt, fafj, wie lofe fie im 51rm be£ SBoter^ lag; mit einem «Schrei ber Siebe

unb Serjweiflung fprang fie auf, roarf fid) an itjrcö (hatten ©ruft, unb ehe

SRorgan fie hinroegreißen fonntc, ftür^te bie Sanbrooge über ihnen jufammen,

bem treuen ^aare einen föniglid)en (Grabhügel roölbenb.

3oraibe hatte ihren Schwur gehalten: „Sclbft im Jobe lieft fie fidj nicht

oon ibrem (hatten trennen. " S8 1 U a m a r i o

.
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flehen.

Cm iirur» 2fldrcArn.

cnfdjen mit glafernen £>crjcn gibt c3; wenn
man letfe an biefc rüfjrt, Hingen fic fo fein

mic filbernc ©locfen. Stößt man jeboefj berb

baran, (o gcfjen fie entjroei.

3)a mar nun aud) ein Stönigspaar, bet«

befaß brei Xüd)ter, alle brei Ratten gläferne

jper^cn. „ämber", fagte bic Königin, „ncrjmt

eud) mit euren $er$en in ad)t, fie finb eine ^cvbrcd)tid}c Sisare!"

Unb fie tfjaten c£ aud).

(iinc§ Sages jebod) lehnte fid) bie ältefte Sdjmefter, bie gern SBügel

Ijafcfjte unb bie ÜBlumcn liebte, 511m ^enftcr l)inau§ über bic Jörüftung unb
faf) l)inab in ben ©arten, tote bie Lienen unb Schmetterlinge um bie £et>fojcn

fingen. $abei brüdtc fic fid) iljr ^erj: King, fling, ging es, mic menn etmas

5erfpringt, unb fie fiel Inn unb mar tot.

©icber und) einiger 3?it fruit! bie ^meite Xodjter eine Safte
(̂

u Reißen

Maffec. Xabei gab e3 abermals einen .SUang, wie menu ein Wla3 fpringt,

nur etmas feiner als ba* elfte 9)ial, unb aud) fic fiel um. 3>a ^ob fie ifrre

SDcuttcr auf unb befal) fie, merftc aber balb 51t ifjrer großen ?freube, baß fic

nid)t tot mar, fonbern baß iljr $et$ nur einen fleinen Sprung befommen

Ijatte, jebod) nod) l)ielt.

„3öa§ füllen mir nun mit unfrei Xod)ter anfangen?" ratfdjlagten ber

ilönig unb bie fiffllrigtn. „Sic Imt einen Sprung im Joelen, unb menn er

aud) nur fein ift, fo wirb c« bod) leicht gan5 entzwei gef)cn. Söir müffen fic

fcl)r in ad)t nehmen."

2lbcr bic ißtinjefftn fagte: „Stoßt midj nur! 9D?andjmal l;cilt ba§, roa»

einen Sprung f)at
,
nad)f)er gerabe nod) vecr)t lange!" —

Snbcffeu mar bie jüugfte $iönig*tLid)tcr aud) groß gemorben, fo fdjün,

gut unb oerftänbig, baß uon allen Seiten ftönigsfölme Ijcrbciftrömtcn unb um
fie freiten. 3>od) ber alte ft'önig mar burd) Schaben fing gemorben unb fagte:

„$d) l)abc nur nodj eine ganje -loditer, unb aud) bic l)at ein gläfcrneS Jperj.

Soll id) fie jemanb geben, fo muß e3 ein Mbnig fein, ber ftitglcid) OMafer ift

unb mit fo 5evbred)licr)cr S^arc um^ugcljen uerftelnV' lUllcin c£ mar unter

ben oielen S^eicrn nidjt einer, ber fid) gleichzeitig auf bie (iMaferei gelegt

l)ättc, unb fo mußten fic alle mieber abziehen. —
£a mar nun unter ben Gbclfnabcn im Sd)loffe bc* Slönigä einer, ber

mar beinahe fertig. St^cnn er nod) brcimal ber jüngften &önig*tod)tcr bie

Schleppe getragen l)atte, fo mar er Ürbelmann.
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Tann gratulierte ilwt ber ttönig unb fagte iljm: „Tu tuft nun fertig

unb töbclmann. 3d) bantc bir. Tu fannft iict^cii."

211s er nun bas erftc 9Kat ber ^rinseffin bie 8d)leope trug, brente fid)

bie ftönigstod)ter um unb fagte \a iljm: „Sie reijenb bu mir meine 3d)lebpe

trägft! <2o reijenb f)at fie mir nod) feiner getragen."

Ta merfte ber (Sbelfnabe, bafj fic aud) eine gan* föniglidje Sorad)e

führte. Tanrit mar er nun aber fertig unb ßbelmann. Ter fionig banfte

unb gratulierte itjm unb fagte, er fönne nun getjen.

5lls er ging, ftanb bie Mönigstodjter an ber ©artentt)ür unb fbrad) 51t

itjm: „Tu r)aft mir fo rei&enb bie 8d)lcbpc getragen, wie fein anbrer. Stenn

bu bod) ©tafer unb ßönig warft!"

Tarauf antwortete er, er wolle fid) alle SHüfje geben, e$ 511 werben; fie

möge nur auf Um warten, er fäme gemifr wieber.

\£x ging alfo 51t einem ©tafer unb fragte ifjn, ob er nid)t einen ©lafer=

jungen gebraudjen fönne. „$a woI)t", erwiberte biefer, „aber bu mußt üier

Safnre bei mir lernen. 3m erften 3af)re lernft bu bie 6emmeln Dom härter

booten unb bie fönber wafd)en, fämmen unb an,-,iet)en. %m ^weiten lernft bu

bie Stilen mit föitt berfdmiieren, im britten ©laö fd)iteiben unb einfefeen unb

im bierten wirft bu SKeifter."

Tarauf fragte er ben ©lafer, ob er nidjt oon hinten anfangen fönne,

weil es bann bod) fdjnellcr ginge, !^nbes ber ©lafer bebeutetc ifjn, baf* ein

orbentlidjer ©lafer immer oon born anfangen muffe, fonft würbe nid)ts ©e=

fd)eite§ baranS.

Tamit gab er fid) aufrieben. 3m erften ^aljre f)olte er alfo bie Semmeln

Dorn beider, wufd) unb fämmte bie Minbcr unb 50g fie an. %m -»weiten ber=

formierte er bie Stilen mit Ritt, im britten lernte er ©las fdjneiben unb ein=

fe^en unb im bierten 3a^re würbe er äReifter. Tarauf jog er fid) wieber

feine (£belmannsfleibcr an, nal)m ^Ibfdjieb oon feinem fiefjrfyerrn unb über-

legte fid), wie er c£ anfinge, um nun aud) nod) ihrig 511 werben.

SBäfjrenb er fo auf ber 3trafje gau^ in ©ebanfen berfunfen einljerging unb

aufs ^floftcr fal), trat ein 2Jianu an ifjn f)cran unb fragte, ob er etwa* oer=

loren fjabe, baf{ er immer fo auf bie (Srbe fäfje. Ta erwiberte er: berloren

Ijabe er 5War ntd)t£, aber er fudic bod) etwas, iriimlia) ein ttonigreid), unb

fragte ifm, ob er nid)t wiffe, was" er 511 beginnen Ijabe, um Sfitaig 51t werben.

„Senn bu ein ©lafer warft", fagte ber Wann, „wüftfe id) fd)on ÜHat."

,,3d) bin ja gerabe ein ©lafer!" antwortete er, „unb eben fertig geworben!"

511« er bie* gejagt, er^äljltc ilnn ber s-0?ann bie ©efd)id)te bon ben brei

Sdjmcftern mit ben gläfernen Jpcrjen, unb wie ber alte ftönig burdjauä feine

Tod)ter nur einem ©lafer bermäljlen wolle. „Einfangs", fo fprad) er, „war

nod) bie iöebingung, baß ber ©lafer, ber fie befäme, aud) nod) ein ftönig ober

ein fiönigSfofjn fein müffe; weil fid) aber feiner finben will, ber alle£ beibe*

ift, ©lafer unb ftönig jugleid), fo l)at er etwas nadjgegeben, wie es ber

Mlügfte immer tl)un muft, unb ^wei anbre $ebingungen geftellt. ©lafer muft

er freilid) immer nod) fein, babei bleibt es!"

„2iteld)c§ fiub beim bie beiben$tebingungcn?" fragte ber junge (Sbcünann.
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„l£r muß ber ^rmjcffin gefallen unb Samtpotfd)en haben. Slommt
nun ein OMafer, weld)er ber ^vinjejiiu gefällt unb aud) Samtpatfd)en fwt,

fo will ifjm ber .Siönig jeine Xodjter geben, unb ilm fpäter, wenn er tot ift,

jum ftönig madjen. finb nun aud) fdwn eine ttfenge C^lafer auf bem
Sd)loffe gewefen, aber ber s

J$rin$effin wollte feiner gefallen,
s.?lußerbem hatten

fic aud) teine Samtpatfdjen , fonbern grobe .«oänbe, wie ba§ oon gewitfjn=

lidjcn ®lafern nid)t anbers- ,}u erwarten ift."

s2lls bie£ ber junge ©beimann Dernommcn, ging er in ba§ Schloß, ent=

berfte fid) beut .Sionig, erinnerte it)u baran, wie er bei if)m (rbelfnabe gewefen

fei, unb er$äl)Ite ilnn, baß er feiner Xodjter 511 Siebe ©lafer geworben unb
ftc nun gar gern heiraten unb nad) feinem Xobe ftünig tuerben wolle.

Xa ließ ber Äönig bie ^rin^effin rufen unb fragte fie, ob ber junge

Gbelmann ihr gefiele; alö fie bieö bejahte, toeil fie tf)n glcid) erfannte, fagte

er bann weiter, er folle nun aud) feine £>anbfd)uf)e ausziehen unb geigen, ob

er aud) Samtpatfd)cn t)abe. Slbev bie ^rin^effin meinte, bieS fei gan$ un=
nötig, fie wiffe e§ ganj genau, baß er wirflid) Samtpatfcrjcn ^abe. Sic
l)ätte e* fd)on bamate gemerft, als er fic bie treppe hinaufgeführt ^ätte.

80 waren benn beibe Sßebingungen erfüllt, unb ba bie ^rin^effin einen

ÜHafer junt äRanne befnm, unb nod) ba^u einen mit Samtparfd)en, fo nahm
er ir)r .^er^ fef)r in ad)t, unb e§ Inclt bis an it)r feligcä ©übe.

Xie
(
>wcite Scr)töefter aber, weldjc fd)on ben (Sprung hatte, würbe bie

Xante, unb ,^war bie allcrbefte Xante ber 28elt. S)ie$ Oerfidjerten nicf)t bloß

bie .Stinber, welche ber junge (Sbclmann unb bie ^ßrinjeffin jufainmen be*

famen, fonbern aud) alle anbern Seute. 3)ie flcinen ^rin^effinnen lefjrte fie

lefen, beten unb ^uppenflciber machen; ben ^ßrin^en aber befaty fic bie 3cn=

füren. 2L*cr eine gute ^enfur hatte, würbe fet)r gelobt unb befaiu etwaä gc=

fd)enft; I>atte aber einmal einer eine fd)led)te ßenfur, bann gab fie ifnn einen

Jlafcentopf unb fprad): „(Sage einmal, bu faubercr s#rin5, wa$ bu bir eigentlich

oorftellft? S8a8 willft bu fpäter einmal werben? fterauS mit ber Spraye!
9hm, wtrb'S balb?"

Unb wenn er bann fcfjludfötc unb fagte: ,,$Tös&o4UkSlönig!" ladjte fie

unb fragte: „Slönig? ©ol)l ®önig SOiibas? .Stönig Wxbci* öodjgeboren mit

t
\wei langen ©felsohrcn!" X)ann fdjämte fid) ber, welcher bie fd)led)te $enfur

befommen hatte, gewaltig.

Unb aud) biefe zweite ^rin^effin würbe fteinalt, obwohl il)r £>er$ einen

Sprung hatte. 2s?enn fid) jemanb barüber wunberte, fagte fie regelmäßig:

„2Ba* in ber Sugenb einen Sprung friegt unb geht nidjt gleid) entjWei, ba§

hält nachher oft gerabe nod) red)t lange." —
Unb ba§ ift auch wahr. Senn meine Butter hat aud) fo ein altes

Salmentüpfdjen, weift, mit fleinen bunten SMumcnfträußdjcn befäet, ba» hnt

einen Sprung, folange id) benfen fanu, unb f}Ölt immer nod); unb feit est

meine Söhitter \jat, finb fd)on fo viele neue Sahncntbpfd)en gefauft unb immer
wieber fterbrodjen worben, baß man fie gnr nidjt ^rtrjten fann.

JHidiarb Seauber.

Digitized by Google



Ihlenlact bei bem 3ioö[ftopfiten Imcljrn.

Die (Ocfdiidite oom (filenlaci.

HS mar einmal ein fiönig, bei*

hatte btffi iödjter unb bvei 2 ohne Set

[üngfte aber hier. Vmi unb mar ein aar

mutmiUtger ©efettc. (Einmal ging et

an* bor 2dmle und) S>anfc , ba be-

gegnete ihm eine a(te Avau mit Giern

in einem Miube; bei 2d)elm frief mit

Hillen an ben Morb bc* SeifteS, fo baft aüc iSier herau*falterten. Unb bie

alte #rau erzürnte fid) bavob unb fdjrie ih,m $ornig nod): „Xafür fall bein

nad)ftcr Söun jd) in Erfüllung flehen!" — unb mca, mar fie — mca, bic Gier.

2Öie bor fiaci nun nad) .y>aufe fam, ftanben ßerabc feine brei Sdjmcftern

im VLifc, bie erfte hatte ein tileib fo glifcernb mie bie Sonne, eine* mie ber

iUionb bie zweite unb bie britte etueS mie bie 2tcrnc; aber ba* maren nur

ihre ?Ultaa*fleibcr, Sonntag gingen iie nod) biet prad)tia,cr.
sJhtn forberren

bic 3Jiäbd)cn ben jüngften auf, mit ihnen üöall £u jpielen, unb er that'* aud).

£ic 2d)meftern aber hatten unter fid) au£gcmad)t, fie wollten ihn redtf oft unb

13*
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babci red)t b^rb werfen, weil er if)iicn ftet3 fo Diel £d)abernad antrat. l£3

waren audj wirflid) gan$ gefdjitfte kirnen, unb fic trafen ifm allemal, Saci

aber, ber red)t gut merfte, baß fic es auf itjn abgefcfyen Ratten, nnirbc ^ornig

unb rief: „'So wollte id) bod), bafj eudj bie ©rbc Dcrfdjlänge!" unb fiefje ba

— im s2lugenbliff t^nt fid) bie ^rbc auf unb alle brei waren »erfüllten.

darüber geriet ber ganje $>of in Jrauer. Der älteftc Don beu brei

Söhnen trat jum^atcr unb jagte : „Safe mid) au^ief)cn
f
meine ocrfdjwunbeneu

Sdjweftern auf$ufucf)en, id) will fcfyen, fic wieber ^einzubringen." Der 93ater

willigte ein, unb fein Siltcfter 50g au£, fam aber nid)t wieber. Slucf) ber zweite

^rinj ging, feine (Sdjwcftera aufjufudjcn — aud) er fcljrtc nid)t jurütf.

Untcrbeffen war Saci fjcrangewadjfcn, unb al§ ber $önig eine§ Dage3

auf feinem Dljrone faß, fniete ber Jüngling Dor bem 93ater f)in unb fprad):

„$ater, an all beinern Scib unb Sdjmerä bin id) fd)ulb. Ertaube mir barum,

baft id) auS,yel)c, bie ttcrlorcncn Sdnoeftern unb trüber aufjufinben. ©nt-

weber id) bringe fic ^urürf ober bu fie^ft mid) nie wieber." — Der $önig

freute fid) über SaciS 9Kut unb abtige ©efinnung unb willigte ein.

2er Saci war fdjon einen ganzen Dag gewanbert, ba traf er im SBalbe eine

arme #rau, bie fid) quälte, if)r ^öünbel auf ben Würfen ,yi fyeben. Saet fielen

glctcf) bie (£icr ber Gilten ein, unb weil er jubem feit feiner Sdjweftem 3?ers

fcfywinben um bietet fünfter geworben war, ging er auf bie {jrau 511, l)ob ba3

$ünbel ftolj in bie foöfyc unb legte c$ ifjr auf bem dürfen 3urcd)t. Die SUte

fal) it)n freunblid) an unb fagte: „Dein guter i&Mllc foll bir gelohnt werben.

Sd) weifj gar wofjl, wo bu bin willft, unb ol)ne mid) würbeft bu beinc Sdjwcftcrn

niemals wieberfeljen; fei guten aRiited, id) will bir auf ben rcdjten 35kg Reifen."

Dabei ftampfte fic auf ben $3 oben, bie (£rbe tfjat fid) auseinanber, unb ein

ctfenbefd)logeuer haften ftanb 511 Sacie ^üfeen. „Seg' bid) in beu Äaftcir',

gebot bie Mite Weiter; „alfo gelangft bu in ba£ 8d)lof}, wo beinc Sdjmcfter in

bem £onnenfleibe wolwt." Saci gcl)ord)te, bie (Srbe fdjlof} fid) über i^m unb

ber Saften rollte mit il)m fort, weit, fer)r weit. 3luf einmal blieb bie Sabc

fteljen. Saci fbrang IjerauS, benn er befanb fid) bor einem filbernen Sdjlofi;

bor beffen Dl)orc raufd)te ein Stufe, unb über ben glufe führte eine Drütte, bie

war aus lauter ©djermeffern ^ufammengefefct, wcld)c fid) fortmäf)renb bewegten

unb alfo ücrfjinberten, bafe jemanb Ijinüberfomme. „Sic werbe id) barüber fyn-

weg fommen?" lief Saci au*, aber bie Sabc antwortete: „Darum fümmere bid)

nid)t, l)incin ine (Sdjlofe bringe id) bid) fd)on; bafe bu wieber IjcrauS fommft,

ift jebod) beinc Sadje." Saci legte fid) wieber in ben täaften unb rollte unter

bem bluffe l)inweg mitten in» 8d)lofe. fticr fprang er wieber au$ feinem

SRcifewagen beraub, bebanfte fidj bei bem haften für feine 3)(ül)ewaltung unb

fcfjrtrt bic Stiege fjinan. Cben angefommen, begegnete er feiner Sdjwcfter.

„Sie fommft bu Ijicrfjer, mein iöruber, t)icrl)er, woljin fein ^ogcl fliegt?"

fragte iie. l£r aber antwortete: ,,3d) fommc bid) abholen." — M ^d) bin in

ber Gewalt bcS fcd)6fopfiflcn Tradjcn; wenn er bid) l)ier trifft, bift bu Verloren",

antwortete bic .\polbe. \Hbcr Saci erwiberte: ,.3d) werbe mit i()m fämpfen;

.^cig* mir nur bic 9iüftfammcr, bamit id) mir Staffen wäblc." £n§ t^at bic

8d)wcfter fogleid). Sic er nun fo unter ben 2d)wevtcrn unb anbern Dingen
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f)erummüf)lte, ftieß er auf ein flehtet tfläfd)d)en, barauf ftanb gcfdjrteben:

„ Xradjenftärf
e
" ; er fe^te bas #läfdjd)en an beu SERunb unb tränt es aus bis

auf beu legten Xropfcn. £aum r)atte er's mieber weggefegt, f)ürtc man ein

entfcblidjes Gerumpel. „Xer Xradjc fommt Ijetm", rief bic ^rinjeffin; „wenn

er nod) jeljn eilen weit ift, wirft er jebesmal feinen Streitfolben an bas

Xt)or, baß c* angelweit auffpringt; fo melbet er fid) an." ftaum f)atte fie bas

leftte Sföort gefprocfyen, ba ftanb ber fed)sföpfigc Xradjc aud) fdjon bor ilmen.

„3Ü>as millft bu l)ier, C£rbenwurm?" fdjrie er erboft. Saci antwortete:

„2Jcit bir fämpfen will id)." — ,,3>d) muß erft feljen", erwiberte ber Xractje,

„ob bu würbig bift, mit mir anjubinben." Xa bradjtc bie ^riujeffiu auf einen

28inf von ifjm ein fteincroes ©rot unb ein l)of5ernes Keffer. Xas naljm ber

Xrad)c, fd)nitt fid) mit bem ÜDceffer ein Stücf ab unb reichte beibes bem Saci,

bamit er ebenfo oerfül)re. Saci aber fdjnitt ba§ ©rot mitten burd). Xa fat>

Um ber feajsfbpfige Xracfjc oerwunbert an unb fagte: „SBofjIan, id) will mit

bir fämpfen!" Sie gingen nun Innunter auf bie (üifentenne. Saci Warf ben

Xradjen ^u ©oben, baß er bis ans ftnie in bas öifen Pcrfanf. Xod) ber Xrad)e

wanb fid) wieber fyeraus unb warf nun beu Saci bis an bie ipüften fjinein;

ber raffte fid) aber flugs wieber auf unb warf ben llnljolb fo gröblich uicber,

baß er bis an ben £>als oerfanf; barauf f)ieb er ilmt alle fcd)S Jföpfe ab.

,,©om Xrad)en fjaft bu mid) nun befreit, lieber ©ruber", alfo begrüßte

bie ^rinjeffin freubig ben Sieger; „wie fommen wir aber über bie ©rüde?"
— „Xarum fümmere bidj nid)t", fagte Saci, ferjarrte ben Xradjen aus bem

eifernen ©oben, 50g iljm feine Jpaut ab unb breitete foldjc über bie ©rüde aus.

9Wod)ten bie ÜDceffer fdmetben wie fie wollten, bie £>aut wiberftanb bod) fo lange,

bis Saci unb feine Sdjmefter hinüber waren. Xrübcn aber ftanb bic 5llte, nafjm

bie ^ßrinjeffin beim ?lrm unb fprad): „3d) will bid) 5U beinem ©ater bringen;

bu, Saci, gel)' 51t bem Sdnuieb, meinem ©ruber, ber wirb bir weiter Reifen."

Saci ging weiter unb traf eine Sd)miebe, bie war ganj bon Staf)l, unb

ber Sd)mieb barin aud). „(Gilten Xag, Saci!" fagte ber ftäfjlcrne Sdnnieb;

„meine Sdjmefter Ijat mir fdjon beinen Sihinfd) berfünbet, id) will bir baju

beiftetjen. Xie Seute fagen jwar, bu warft bon Gifen; ba» jebod) genügt feines*

wegs bei beinen kämpfen; id) will bid) aud) nod) ftaf)len." Saci trat 511 ifnu f)iit

ans geuer, unb burd) bes Sdmtiebs $efd)itflid)feit würbe er f)art unb feft wie

Staf)l. ^etyt ()ieß er mit 9ted)t ber „(Sifenlaci." So ging er nun wohlgemut

feines Sieges weiter auf ein gülbenes Sd)loß los, bas ifnn fd)on bon weitem

entgegenblinftc. &*ie er näfyer fam, falj er, baß es fid) fortwäfyrenb auf (£nten=

füßen f)tn unb ber bewegte, ßifenlaä aber l)ielt mit ber einen Jpanb ben einen

8uß feft, baß es nid)t weiter tonnte, mit ber anberu riß er bas Xf)or fperrweit

auf unb trat fnneiu. Xa fam Hjm ein neunföpfiger Xraa> entgegen unb fpraa^:

„3d) Weiß fa^on, was für ein ftarfer ©urfa^e bu bift, besljalb wiü id) aud) mit

bir fämpfen; fei bu ein eifernes Mab, id) will ein papiernc* fein, bann rennen

wir oon jwei ©eigen aus gegeneinanber an." — „9?eiu", fpraaj ©ifenlaci;

„fei bu bas eifernc 9iab, id) will bas papierne fein", unb fo gcfdjaf) es auc^.

Xie jwei JHäber rannten gegeneiimnber, bas ©ifenrab fiel um unb oerlor

einen 9?agel, bas aber war ein Xraa^cnfopf. Xa fdjlug ber Xradje Por: „ 3Bir
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wollen nun al§ glommen fämpfen: fei bu bic rote flamme, id) mill bie blaue

fein." — „9Jctn", fprad) (Sifenlaci, „id) mill bic blaue fein, fei bu bie rote."

Unb alfo gefdjal) eS. Söic nun bie beiben glommen fo miteinanber fämpften,

flog ber SSJaffcrrabc über fie f)in. Den rief ber Drodje an : „SBaffcrrobe, S^offer*

rabe! fließ nur einen Dropfen in bie blaue glömme, id) gebe bir einen Stopf

Dafür." Da warb Ififenlaci fefjr 5ornig unb rief! „SBafferrabe, äBnfferrabe!

gieß einen Dropfen in bie rote glömme, unb id) gebe bir neun Stopfe bafür."

Ter SSafferrabe tfyat, ma£ ©ifenlaci gemoUt, unb bie rote glömme crlofct) auf

ber Stelle. Da gab (Sifenloci bem Söofferroben bie neun Dracfyeuföpfe, braditc

feine Sdjmeftcr, bic ^rinjeffin in bem äRonbfleibe, 5U bem ftäljlerncn Sdjmieb

unb bat ilnt, fie ju feinem S3ater ju geleiten, ©ifenlaci felbft ober 50g meiter,

um feine Dritte Sdnoefter, bie ^ßrinjeffin in bem ©ternenfleibe, aufjufud)en.

(£3 Pergingen banad) mehrere Jage, ba !am ber Caci ju einer brennenben

^eumietc. 3" ber ober lag eine Solange, bie rief gar fläglid): „öilf mir, id)

mill bir banfbar fein." (sifenlaci trat an bie SDüete Ijcran unb riß bie Schlange

l)erau§. Da fprad) fie ju ifjm: ,,3d) bin be$ Sd)langenfönig§ Docfjter, fomm'

mit mir auf feine 93urg, er rotrb bir meine Rettung Dcrgeltcn." 9(l§ fie am
Dfjore ber Sd)longenburg ftanben, fogte bie ^rin^effin: „S53a$ bir aud) mein

SSoter bieten mag, nimm c$ nidjt an; Perlange Pon ifmt ba§ fd)led)tefte ^ferb,

bog roftigfte 8dnoert unb ba$ fd)mujjigfte öemb au§ ber Sdjlangenburg, c$

mirb bid) nid)t gereuen." hierauf füfjrte fie ifjn ju tyrem $ater. 9118 biefer oon

ber QJefafn; unb Rettung feiner Dodjter r)örte, bot er (Eifenlaci ©olb, Silber

unb $efd)tncibe unb allerlei ^auberiocrf an. (sifenlaci antwortete: „Da§ alle£

fann id) nid)t broudjen; gib mir nur baö fdjlcdjtefte ^ßferb, ba3 roftigfte Sdjmert

unb baS fd)mufcigfte Jpcmb in ber 3d)langcnburg." Der 2d)langenfönig mürbe

ftufug unb fagte: „2)0$ f)at bir meine Dod)ter geraten, inbc£ c§ fott gefcfjcljen!"

hierauf mürben bie brei Dinge tjcrbeigebradjt, unb be$ Sd)langenfönig$ Dod)ter

fagte ,yi ©ifenlaci: „Du r)aft mol)l getfyin, mir 511 folgen: ba£ $ferb ift ein

ßauberroß; ba§ Sdjmcrt beftegt jeben geinb, folange cä nid)t gefegt mirb;

boä föemb fdntfct Por Jptcb unb ©tid), folange e£ nid)t geroafdjen mirb; bc^

nu$c bic brei ®aben gut, bann fannft bu beinen 3m& erreichen."

(Sifcnlaci 50g nun meiter jur SBurg be£ jwölfföpfigen Drachen, ber feine

Sdnoefter in bem (Sternenfleibe gefangen f)ielt. 9118 er anfam, mar ber Dradje

nid)t baljeim; bie Sdjmefter rief ifjm meinenb entgegen: „glielje, mein trüber!

fonft bift bu Perloren, mic id) unb uufre trüber, ©icf) nur, mie beine üörübcr

in ber (iffc Rängen, unb jeben Dag muß id) geucr madjen, baß fie ausbörren."

©ifenlaci tröftetc fie. „9Rein Sdjmcrt mirb eud) alle befreien", fagte er.

„Wein", jammerte bic ^rinjeffin, „©emalt fann r)ier nid)t£ Reifen, benn bc$

^mölfftfpfigen Drad)cn grau ift eine arge £)cre, bic l)at gelobt, bo* mir für

alle Seit Pcrloren fein fotfen, menn einer unfertmegen ben jmölffüpfigen

Dradjen befämpft. Du mußt un§ bem Drad)cn ablaufen." — „Da£ mill id)

gern Pcrfud)cn", fagte Öifcnlaci, gcrabe al§ ber jmölfföpfige Drad)e mit feiner

grau in poller öerrlidjfcit in bas <Sd)loß einfuhr. Sobalb er Pom Stögen

geftiegen, rebete il)u (iifenlaci an: „Jperr, Perfaufe mir bie beiben ^rin^en

unb M sJ!Käbd)en in bem 2ternenfleibe." — Da antmortete ber Un^olb:
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„£u bift isifcnlaci; gib uns baS roftige Schwert, fo an beinec Seite fyingt,

unb ba* föemb, ba£ bit trägft, bann follft bu befommen, wa$ bu begcfyrft."

(Etfetttaci erwiberte: „%f)x begehrt siuei Xinge Don f)o()em Söcrte, aber für

meine ©efcfjmifter ift nidjt* §u teuer"; fomit naf)tn er ba§ Sdjwert Pon fetner

Seite, 50g baS ftcrnb anä unb gab beibeä bem amölfföpftgen Xradjen. 3)er

tjatte foum ba§ Jpemb übergeworfen unb ba§ Sdjwert gejücft, al$ er l)ölmifd)

rief: „£u Xfjor, nun mußt bu fterben! wie modjteft bu bein *8efte£ fo übel

ucrfd)leubern?" — „Söenn e$ mirflid) an3 Sterben gef)t", jagte ßari, „fo laß

mid) üorf)er Pon meinem ^ferbe $lbfd)teb nehmen." Xer jmölfföpfige £rad)e

ertaubte es. SSie nun töifenlact im Stalle bei feinem s^ferbe ftanb, flagte er

ilmt: „Söeißt bu, wa£ gefd)el)en ift
V
" „3a", antwortete ba§ Stoß, „junt (iHücf

für bid) Ijat ber Xradje nid)t mid) als s
JSrei£ begehrt. Sicher warft bu bann

oerloren gewefen, fo aber fann id) bir nod) Reifen. Verlange bom $rad)en,

baß er bid) nad) beinern Sobe auf mid) binbe; für baS übrige laß mid) forgen."

©ifenlaci ging jurücf unb bat: „ ;}wülfföpfiger Xradje, ba id) nun fterben muß,

fo bitte id) bid): wenn id) tot bin, binbe mid) auf mein JHoß unb laß e§ laufen,

woljin c£ will." — „Seit (Gefallen mag id) bir roof)l tfmn", fogte ber 2>rad)e,

fällte ben (Sifenlaci unb jcrfdjnitt ifjn in Rimbert flctnc Stüde, mirfelte biefe

in ein Xud) unb banb ba£ Xud) bem $anberpferbe auf ben SHücfen; biefe£

aber rafte wie mit Sturmesflügeln baf)in.

£er Sd)langcnfönig l)ürte Pon weitem ba* Saufen; ba fagte er 31t feiner

£od)ter: „Xent ISifenlaci ift gemiß ein Unglüd wiberfafwen, benn bas Räuber*

roß rennt wütig bal)in, wie im $om." Deshalb ließ ber Sdjlangenfönig Por

bem $f)ore ein großem geuer anjünben; boS gauberroß fprengte f)eran unb

Perfd)lang bie glamme. Sold)e* füllte ba* Tier etwa* ab; barauf blieb e*

int ^)ofe galten. „3)a bringe id) meinen jerljarften iperrn." 3)a* mar alle*,

wa* c* fagte. Der Sd)langenfönig aber fügte bie ljunbert Stüde, in bie Saci

5crfd)nitten mar, roieber jufammen unb fd)irfte alle Sd)langen au£, ()eilfame

Kräuter
(
yi fudjen; biefelben fodjte er nun jufammen unb mufd) ben (Sifenlaci

bamit. Jpiernad) ermad)te biefer mieber unb mar nun fiebenmal fdjöner unb

fefter al* oorbem. SBJeil aber auf bem fd)nellen sJJitte bie redjtc Sdjulter aus

bem Mrmbanb gefallen mar, mad)te er ifjm eine au* (^olb unb (Elfenbein.

(£ifenlact 50g nun mieber au*, feiner Sdjmefter unb ben trübem 5U ftilfc.

3n ber ÜJJäfje Pom Sd)loffe be* jmölfföpfigen Xrndjen oermanbelte er fid) in

ein tffofj unb lief ftratfe in ben Sd)loß^of. 2)ie tfiau be§ Srad)en merfte rool)l,

ba| 3ouber im Spiele fei, aber baß fid) Öaci in ba§ 9ioß Permanbelt, ba§ mußte

fie bod) nidjt. 2Bol)l aber rief fie ben ^mölfföpfigen Xrad)en unb fagte: ,,3d)

muß fterben, menn id) nid)t gleid) bie Sebcr biefeö ^ferbeö effen fann." 3Der

Xrad)e minfte, unb foglcid) mar bo§ JHoß gefangen, um gcfd)lad)tet jn werben,

^te ^rtn^effin in bem Sternenfleibe ging eben oorüber unb fie jammerte: „Du
bauerft mid), fdjöne? ^?fcrb! ift jammcrfd)abe, baß man bid) fd)lad)tet."

„JOaft bu wirflid) 9)Jttlcib mit mir", flüfterte ba^ 9ioß, „fo nimm bie (£rbe, auf

weldjc beim Scl)lad)ten bie beiben elften ^Mutötropfen fallen, unb wirf fie in

ben Charten bce £rad)cn." Xie s
^rin,^efiin t^at, wie itjr geheißen war, unb

am näd)ftcn Xagc ftanb an ber Stelle ein $aum mit golbenen Gipfeln.
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Sie grau be* jmölfföpfigen Sradjen rief nun ifnren üDiann unb jagte: ,,3d)

muß fterben, wenn mein Smbiß niajt Pom $olje biefe* Raumes gefodjt träft."

Ser Xradjc minfte, unb feine Sicner traten fjcr$u, ben 5öaum 51t fällen. Sie

$rin&effin mit bem Sternen!leibe ging eben toorüber unb jammerte: „Subauerft

mid), fdjüner $8aum! e* ift jammerfd)abe, baß bu umgehauen mirft." — „fraft bu

ruirfticf) 2)?itleib", lifpelte ba* i.'aub, „fo nimm beim fällen bie erften jwei Späne
unb mirf fie in be* Sradjen leid)." Sic $rinjeffin tf)at, wie if)r geheißen mar,

unb am anbern borgen fdjroamm ein munberfdjönes 0)olbfifd)d)en im Xeidje.

Tie #rau bei? Srad)en rief ifjren Wann unb focjtc: muß fterben
r
menn

id) ba* G)olbfifd)d)en nid)t bei mir im 3»mmer fjabc." Ser Sraaje motltc iljr

gern ben Hillen tfmn, fie fimnten aber ba§ tfifd)d)en nid)t fangen. 23eü er

jebod) felbft fcfjr gut fdjmimmen fonnte, mollte er'« felber oerfudjen; er legte

baö roftigc Sdjroert ab, 50g ba* fdjmutjige Jpemb au3 unb fprang fjiuein. 211$=

balb fprang ba3 5ifd)d)cn an* 2anb, unb (iifenlaci ftanb ba. (£r 50g fdmell

ba§ Jpemb an unb fdjnmng ba» Sdjmert. Üi>ie bie grau be* Sraajen ba§ fal),

durfte fie fid) auf einen Söefenftiel unb faufte bapon. Ter Sracfye aber warb
inne, baß (Sifenlaci mieber lebenbig unb ganj gemorbcn mar, barum bat er:

„5fi>enn id) tot bin, fo binbe mid) auf mein iHoß." — (iifenlaci lucb ifjm mit

einem Streike alle jroölf ftüpfc ab unb banb fie unb ben Stumpf auf ba3

Stoß bcö Sraajen. Sa* lief bamit fort, ift aber nod) nid)t mieber gefommen.

Gifenlaci na()m nun feine beiben trüber au§ ber (£*ffe, roo fie fdjon ganj

bürr, fdjroarj unb braun gemorben marcn, unb führte fie jum Sd)langcnfönig,

bamit er fie mieber fjeil mad)e. ^Ite fie jum Sdjlangenfönig famen, faß ein

munbcrfdjoneS 9J?äbd)cn an beffen Seite, bie trug einen Stern auf ifjrer Stirn.

Sa fprad) ber 3d)langcnfonig: „Sie ift meine Sod)ter, bie bu aud ben flammen
gerettet f)aft; id) gebe fie bir &ur($emaljlin." Sa fneltcn bie beiben große .ymdjjeit

;

bie trüber aber, meldje mieber frifd), f)eil unb fräftig gemorben, begaben fid) mit

ber Sdjmefter jum Sater jurütf. Isifenlaci unb feine grau lebten lange oer=

gnügt miteinanber, unb menu fie nidjt geftorben finb, fo leben fie freute nod).
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SJoflcl ^bünij auf ber ^afjrcäoeriammlung btr «cflcbcitcti.

Die Keife ins £anb öftlid) tum 5er Jonne nnb nörMid)

uon ber (Erbe.

i*m iüblidjeu v2d)iuet»cn lebte uor Dielen, Dielen fahren ein reicher

iöaucr, ber unfern be? Diälarfec« neben SBaCb nnb Ziffer fd)ime SBtefen be*

fafj, auf welchen ba£ l)errlid)fte ©ra* roudj*. Iii* ba« fette Wra$ Imd) empor*

gemadjfcn mar nnb balb gemäht Werben füllte , bemerfte ber Stauer, baft e9

feit einiger ^eit an jebem W argen niedergetreten mar. £ie Spuren im

frifdjeu Sttorgentau beuteten auf
s
JJcenfd)enfüne, unb bod) mußte ber SRaiUl

unter allen feinen 9cad)barn unb ^efannten uiemanb, ber fo fleine ^üfje, mie

bie ftufjftapfen »errieten, geljabt l)ätte. *Hud) tonnte er fid) feine* <veinbe* er*

innem, burd) ben il)in foldjer 2d)abernacf hatte zugefügt werben tonnen. Um
ber 3ad)e aber auf ben Wrunb }U fommen, fanbte er am nädjften Slbenb

feinen älteften 2ol)n jut äBtefe, um 51t lauern unb ad)t |u haben, road bort

oor fid) gerje. Xer 3of)n Oetfpradj fein Heftes }U thun, unb hielt fid) aud)

anfangt ganj warfer; al» es aber gegen Witternad)t gu ging, mürben ihm

bie klugen fthmer; balb faul er in einen tiefen 3d)laf, au« bem er erft am
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äHorgen roieber ertoadjtc — ba fal) er, baft in ber 9cad)t aHes (9ras roieber

niebergetreteu mar, juft genau mie borfyer. 2>er SBater war natürlid) barüber

unjufrieben, benn ^um Schlafen brauste er ntcmonb ins öras ju fdjicfen.

(£r übertrug nun für bie folgenbe 9tad)t bie 2Had)c feinem feiten Soljnc;

bod) aud) biejem ergingt nidjt beffer; er f)ielt fid) ftraff bis 9)titternad)t, bann
aber tonnte er fid) bes Sd)lafcs nidjt länger erroefjren, er legte fid) nieber

unb em>ad)te erft mieber, als bie Sonne Ijod) am \Mmmcl ftanb. Das ©ras
war aber aud) in biefer 9cad)t niebergetreteu, juft gerabe fo nüe bisher.

9?un fyatte ber $ater nod) einen brittcu Soljn, einen l)üflid)en unb artigen

jungen. Xer 9f olf Ijatte einen eifenfeften äöillen, unb mas er angriff, bas braute

er aud) juftanbe; aber er mar nod) fefjr jung an Jafjrcn. Xennod) aber trat

er oor benoteter unb fprad) 511 iljm: „Sßater, laß mid) biefe^adjt auf berSöiefc

Söadje galten!" Xer 53ater aber antwortete: „Stein, mein Soljn, bu bift ja faft

nod) ein ftinb, unb tonnten beinc ©rüber fid) nid)t munter erhalten, fo bringft

bu cd aud) nid)t fertig." Xa aber ber Jüngling nid)t abließ, ju bitten, fo gab

ber SBater enblidj nad): „9iun, fo magft bu es meinetroegeu berfudjen!" fagte er.

So ging benn SRolf, ber britte Sofm, am Slbenb f)in unb mad)te auf ber

Siefc, Ijiclt fid) aud) ftanbljaft, als iljn gegen sDfittcmad)t ber Sd)laf über*

mannen molltc. 2lber fo feljr er aud) feine klugen auffuerrte unb ad)t gab,

nirgenbs lieft fid) ctmas fefjcu nod) Ijören. SllS es aber gegen ÜKorgcn

ging, raufdjtc es tjintcr ben Reifen am Ufer auf einmal in ber H'uft, als feien

SSögcl im 9tnjug, unb ber iöurfd)c fal) brei Sdjmänc fid) bemSccufcr nähern

unb bann am Staube besfelben fid) nieberlaffen. £üer ftreiften fie eiligft iljr

Wcficber ab unb bermanbelten fid) — man benfe fid) bie SBermunberung bes

oerborgenen ^ufdjaucrs! — in brei munberlieblidje Jungfrauen. Unb bic

Jungfrauen rcid)ten fid) balb nadj^er aud) bie Jpänbe unb begannen einen

2an$ auf ber benachbarten Söiefc, mas gar Ijolb unb lieblid) anjufeben mar,

benn il)re ^icrlidjen tfüfjdjcn berührten faum ben ©oben. SHolf f)atte gar

wof)l benterft, bafe eine oon ben brei Jungfrauen fdjöncr mar ate alle anbem
grauen unb 2Räbd)cn, bie er jemals gcfet)en l)atte, unb er bacfjtc bei fid):

„£ie mödjteft bu tuof)l bereinft jur 5rau f)abcn — ja, ja — bie, ober feine

auf biefer SSelt!" Xic Jungfrauen aber fdbjcncn ifm nid)t ju bemerfen unb

tankten unb beluftigten fid) meiter. $a fdjlid) ber Jüngling nätyer unb nafmi

ben Iän
(
\erinnen iljre tfcberlntllen unb öerbarg fie bei fid).

Sil* ber Xagcsanbrud) nid)t mel)r fern unb eS «fteit mar, baft bie Sonne
il)r glänjenbes 9Jad)tquartier ocrlicjj, ba ftcllten bie Jungfrauen iljrcn Janj
ein unb eilten an ben Ort, mo fie ifnre gcbcrfleiber nicbergclegt Ijattcn. Sie
maren fie aber beftür^t, al^ fie biefe nid)t mel)r oorfanben; unruljig liefen fie

auf ber Söie|*c unb am iKanbe bed Seed l)in unb l)er, bis fie enblid) aud) 511

ber Stelle tarnen, mo ber Jüngling auf ber Sauer lag. Stuf befragen geftanb

er flu, baß er oUcrbings ifjr Wefieber an fid) genommen. Sic boten it)n aufd

iuftänbigftc, bafj er es ifjnett miebergeben mod)te. Xod) JRolf antmortete:

„Stein — bas ttjuc id) nidit; es fei benn, bafj il)r jroci ©ebingungen erfüllt."

Xie Jungfrauen verfpraetjen bies, als fie fal)cn, baft ber $Hefcnt)üter einmal

barauf beftaub.

Digitized by Google



2 ic SKeifc inä 2anb öftlid) Don ber Sonne unb nörblid) öon ber ßrbc. 203

Xo begann bev 3"«gling: „Meine erfte öerberung geljt baf)in, bafj it)r

mir fagt, wer if)r feib unb woher it)r fommt!" Unb bic Jungfrau, weld)e bic

fdjönftc unter ben breien war, antwortete: „Sdj bin eine Königstochter, unb

biefe beiben finb meine Wienerinnen. 3öir leben auf bem Schlöffe, weltf)cS

öftlid} oon ber Sonne unb nörblid) bon ber ISrbc liegt, unb wot)in fein Grben-

fofm fcmalS gelangen fann." $a fpract) ber ©urfd)e weiter: „So geht meine

^meite ©ebingung baljin, bafc bie fd^öne ftönigstod)ter fia) mir auf breite unb

OHauben berlobe unb ben Xag unfrer Jpodjäeit beftimme; benn fic unb feine

anbre in ber Söelt begehre id) jur Örau!" Mittlerweile toar es ^üd)ftc £eit

geworben, unb bie Sonne fonnte jeben Slugenblicf im Cften emportaudjen.

£at)er erwiberte bie fd)öne Königstochter: „SÖoblan, eS fei!" unb reidjtc bem
Jüngling ihre Jpanb. hierauf gab 9^ olf ben brei Jungfrauen t^re Jveberfteiber

mieber, btefe berwanbelten fiefj augenblicflich wieber in Sd)wäne, fdjwangcn fict)

auf in bie 2üfte unb waren batb ben dürfen beS JünglingS entfdjwunbcn.

9U3 biefer nun am Morgen nad) ftaufe jurücffeierte, gingen if}m feine

älteren SBrüber entgegen unb fragten ihn, ob er etwas gehört unb gefeljen

t)abe. „9?id)tS!" fagte er unb oerriet fein 3Bort uon bem, was er erlebt.

„Sich", fagte er, „gegen Mitternacht ift ein fefter Schlaf über mid) gefommen,

unb als id) am Morgen aufgewacht, war freilief) wieber alles ®raS auf ber

SSiefe niebergetreten. 3>a oerfpotteten unb üerf)öt)nten ilm bic ©ruber weib*

lieh, ^umal er fid) eingebitbet ^atte, etwas ^u erlauern, waS ihnen, ben um fo

biel älteren, nidjt gelungen war.

9iolf lieft baS gut fein unb wartete feine $eit ab. (£nblid) fam ber lag,

ben bie ^rmjeffin jur .^odjjeit beftimmt hotte. $a war ber Jüngling fcfjon

am frühen Morgen auf ben ©einen, eifrig bemüt)t, .«paus unb .<pof auf* befte

f̂
u fcf)mücfen. Wer ©ater aber fjatte auf ben Söunfd) feines Süngften tun

Sreunbe unb zahlreiche Skrwanbte eingelabeu. (£ine Menge ($äftc fanb

fidj aucf> rec^tjeitig ein, aber bic Jpauptperfon blieb auS — bie SSraut. Wen*

noa) ging eS unter ben (Säften red)t munter ju, benn eS fehlte an nichts, waS
ein reicher 58auernf)of ^u bieten bermag. 91IS bie öeiterfeit gegen Mitternodjt

in lauten Jubel übergegangen war, bernafjm man plötylid) brausen ein ($e=

räufd), wie wenn ein Sagen heranführe. Unb wirflich war'S fo. ^rauften

oor ber Xhür ^telt ein prädjtigeS öefpann unb ein reijenbeS SBefen, bic

Königstochter, als ©raut gefchmücft, ftieg nebft ihren beiben $>offräulein auS

bem SBagen. $a warb benn allgemeine ©erwunberung unter ben Säften

laut; 9lolf aber empfing feine SluSerforene mit Sreuben unb erzählte nun

allen baö Abenteuer, welches er als Pächter in jener 9fad)t beftanben. Jeftt

wäre freilich wohl mancher gern an feiner Stelle gewefen, am liebften bie

beiben älteren ©rüber; war bod) bie KönigStodjtcr über bie Mafien fdjön,

freunblüf) unb jüd)tig, fo bafj jebermann, ber fie fah, fic aud) lieb hooen

muftte. Unter ungestörter 3rcubigfeit bcrfloffeu bic Stunben, als ob es

Minuten gewefen wären.

(£S war nicht mehr fern oom Morgen unb bic Sonne muftte balb auf*

gcf)en — ba fprad) bic ©raut jum ©räutigam: „Sa^ mid) je^t oon tynncn

^ict)en, mein Sieber, benn meine ßeit ift balb um." ÜHolf machte nun gro^e
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Slugen unb antwortete: „$ift bu nidjt meine Stcbftc unb blcibft bu nidjt bei

mir, bid ber Sob und Reibet?" Sie über entgegnete: „2Sof)l bin id) beine

£iebfte unb möchte mid) nimmer oou bir Reiben; aber bad Sd)itffal mill ed

anberd. ©mige Trennung ftel)t und beoor. ftern üon l)ier, in bem grofjen

9teid)e üftlid) üon bcr Sonne unb nörblid) üon ber Grbc, mar mein $atcr

föönig unb wolmte frieblid) in feinem fdjbncn Sdjloffc. Da f)at ihn etned

Saged fein böfer 9Jad)bar, ein gewalttljäriger 9iiefe, überfallen unb getötet;

mid) aber f)ält ber 3d)auerlid)c in fyarter Qicfangenfdjaft. 9htr in ben Stunben

üor unb gleid) nad) SNittcrnadjt l)at er feine (bemalt über mid); ba fann id)

mid) nad) belieben ergeben, bod) mufj id) allemal Dar Sonnenaufgang mieber

im 8d)loffe fein, fonft üerliere id) mein t'eben. Unb mollte id) aud) nur beä

9fad)td bei bir erfdjeinen — wad mürbe cd bir frommen? — bu Ijättcft eine

ftrau unb bod) feine." 9tolf bad f)ürtc, mürbe er bid jum Xobc betrübt,

aber bie ftönigdtodjter länger 5urücf$ut)alteu magte er bod) nid)t. Die ^rin-

jeffin nal)m järtlicljen 5lbfd)icb üon bem ^miglinge unb fd)enftc if)in, beüor

fie ifjn üerlicjj, einen golbenen SKing, jebed ber beiben Jpoffräulcin bagegen

einen golbenen Gipfel.

sßon nun an mar alle Sebcndfrcube üon bem sjirmftcn gemidjen; cd mieb

if)n ber Sd)laf unb feine Arbeit mollte il)m mcber besagen nod) gelingen. Da
marb ed iljm oou Dag ju Dag flarer, baft im $aufc feinet üBaterd feinet

bleibend nid)t länger fei. l&r bcfcfjlofe ed ,^u üerfudjen, bie Ijeifegcliebte Sd)Öne

in bem Sd)loffc öftlid) oon bcr Sonne unb nürblid) üon bcr (Srbe aufjufinben

unb au$ bcr (bemalt bed liefen ju befreien. 3113 er ben $ater um ©rlaub*

nid jur Steife anging, gab fid) biefer alle ÜDiüfje, ben Sol)n auf anbre ®e=
bauten $u bringen. Da jebod) berfclbe ftanbfyaft auf feinem Sinne befjarrtc,

fagte ber SBater juleftt: „Glaube mir, borten, mo beine söraut mofynt, fommft

bu bein Sebenlang nid)t; millft bu cd aber burdjau» üerfudjen, fo mag id) bidj

nid)t länger galten. Dljue, moju bein §crj bid) treibt." — Dagd barauf um*
armte ber Soljn eitern unb ®efd)wifter unb mad)tc fid) auf ben 2öeg.

9Jad)bem er üielc Stoßen über mannen *8erg unb mandjed Dfjal unb
burd) mehrere grof3e 9ieid)e baljiu gemanbert mar, gelangte er aud) in einen

finfteru 2i>alb, bcr gar fein @nbc nehmen mollte. Sdjon mar er mieber ein

paar Dagc barin weiter marfdnert, als? il)m urplüfyltd} ein eigentümlidjed ®e=

töfe cntgcgenfd)alltc. 38ie er bem Sarai jufdjritt, mar er nid)t menig erftaunt,

ald er unüerfeljend jmei liefen üor fid) faf), bic l)eftig miteinanber ftritten.

JHolf trat ot)ne gurd)t unb Sd)cu an fie l)cran unb fragte bie Streitenben,

medfjal b fic fid) fo janften. Da antwortete ber eine SRicfe: „Unfer Söater ift

geftorben unb wir Ijaben fein (£rbc geteilt, ipicr finb nun ein s^aar Stiefel

übrig geblieben, unb wir fönnen über beren Skfifc unter und nid)t einig

werben." — „äöad ifjr bod) für närrifdje fiäujc feib!" fprad) ber Jüngling;
„gebt mir bic Stiefel, fo feib il)r eure» ^wifted lebig unb fönnt eud) fürber

üertragen, wie cd ißrübcrn jiemt." Dad leud)tetc ben beiben (^aud)en ein,

unb ber eine ber Üiiefen fprad): „Xad finb freilid) feine gewöbnlid)cn Stiefel,

bic wir bir überlaffcn; wer fic an ben deinen trägt, bcr legt mit einem
Schritt Ijunbert teilen jurürf."
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rf9htti, baä foU für mid) fein $runb fein, bic (9abe äurütfäuweifen",

antwortete bcr ^iin^linc^ unb natjm flugs bie Stiefel au fid). ^öeibe Seile

waren befriebigt, bcfonbcrö bic Stielen, bic fid) bc* (£rbteil$ wegen nun nid)t

mef)r bic .ftalfe \u brechen braudjtcn. £cr ©auernfüfyi aber bebanfte fid)

üiclmal unb fefete feine Weife weiter fort.

Wie bcr -.[uun ut>. melk- \u btn $unbertmctleitfiicfcln flelaitflt.

Wad) einiger ^eit gelangte er an eine anbre hielte bes SBalbed, in beu

er immer tiefer hineingeraten mar, unb mieber bernabm er lautes Wcräufd)

unb Carmen. Irr ging aud) biesmal breift oormart* unb erblicfte glcid) barouf
— gerabe wie Da* erfte Wal — ftwei liefen, bie fid) in bie föaare geraten

waren unb miteiuanber Fcimpftcu. Tie Waren aber nid)t tum bemfclben >Hicfcn=

fdjlage, fonbern woljl um eine gute f&Ut t)öl)er nod) als jene, benen er juerfl



20G 2^ SHcifc ind *Janb öftlicl) öon bcr Sonne unb nürblid) uon ber Grbi\

begegnet mar. Unerfd)rotfen trat Wolf auef) ben beiben naher unb fragte fie,

warum fic fid) fo arg rauften. £a antwortete bcr eine töicfe: „$e nun, unfer

Später ift geftorben unb mir haben, roaS er und (jinterlaffen, unter und a,c*

teilt, frier aber ift ein SOJantel übrig geblieben, über ben wir und itidjt einigen

fönnen." — ,/£a weift id) 9iat", antwortete ber Jüngling; „gebt mir euren

SUfantel, fo habt if)r ein gute? Söerf getrau, benn id) bin ein 2t*anbersmann

unb b,abe einen weiten 2#eg bor mir; eud) aber ift geholfen, benn tr)r feib ben

($egenftanb eures? Jpaberä lo£ unb fönnt eud) bann beitragen, rote e3 guten

Gräbern jiemt." Xa§ bünfte ben beiben ^tiefen fo übet nid)t; bcr eine fprad)

inbc*: „
s
))iit bem 9)iantel hat's nun fretlid) eine eigne SBewanbtni*. £a§ ift

fein SDtantel wie jeber anbre Kautel; Piclmehr mad)t er benjenigen, welcher

ihn umhängt, uuftchtbar." — „2>as ift gerabe fein fehler", antwortete Wolf,

nat)tn ben Hantel olmc Ziererei unb Umftänbe an fid), banftc bielmal unb

Pcrabfdjiebete fid).

SUö er feine SSanberfdjaft nun im Üanbe bcr liefen weiter fortfefcte,

begab es fid), baft er fürje $eit nad)f)er nun 511m brittcnmal einen £>öüen=

lärm vernahm, unb al§ er auf bie (Stelle, bon woher ber Speftafel ertönte,

^uging, erblirftc er roieber ein gewaltiges Wiefenpaar im .'panbgemenge. ,,^fui,

wer wirb fid) fo unliebfam malten!" rief ilmen bcr 3taucmfotm 511; „fönnt

il)r eud) nid)t im ©uten bertragen?" — „Wein, bas fönnen »wir eben nid)r",

antwortete ber eine; „benn unfer Später ift geftorben, unb es gilt unfer (£rbe

p teilen, frier aber ift ein Schwert, über beffen söefifr wir und burdjau*

nid)t einigen fönnen." — Da fprad) bcr Jüngling: „5hm, ba bin icf) gerabe

ber rechte Wann, euren (Streit ju fd)lid)ten. Sönnt ifjr bod) einmal nttf)t

einig werben, fo überlast mir baS Schwert, benn ich, bin ein 2i*anbcrSmann

unb auf einer weiten tfahrt begriffen unb föuntc eine gute Saffe moljl ge=

brauchen." „Wun, bie habt ir)v aud), wenn wir eud) bie Glinge geben", fagte

ber eine Wiefe, „benn bieS (Sd)wcrt ift fein gemeines (Schwert, fonbern wer

mit beffen Spifce berührt wirb, ift auf bcr Stelle ein $inb beS lobeS; wenn

man einen Soten aber mit feinem frefte berührt, fo lebt er wieber auf." —
„Wa, fold) ein Schwert fann id) gerabe gebrauchen, unb cS foll mir eures ba=

l)cr um fo lieber fein; gebt c* nur l)er!" Perfekte Wolf. 2>ic liefen ftritten

fid) nod) eine gan^e Steile l)crum, ba fic fid) aber fd)liefjlid) bod) nict)t einigen

fonnten, fo fdjien ihnen ber 9tat beS $üngÜng£ fllS Ä'tüflfte, waS fie tfjun

tonnten. Sic rcid)tcn bem Söauernfolm ba» (Schwert l)in, unb als fie fid)

beffen cntlebigt, war aud) jeglicher ($runo oerfdjwunben, ficr) nod) weiter

ftreiten. iJaut auflad)enb fcf)lugcn fie fid) Slrm in türm inS 3)irfid)t.

N
2luf folcfje freilief) nid)t fcl)r gewöhnliche 21 rt gelangte Wolf nun aud)

nod) flu einer foftbaren äöaffe; er gürtete ba* Schwert um, 50g bie frunbert-

metlenftiefcln an unb l)ing ben 9Jcantel über bie Sdjultern. Wim bünfte iljm,

er fei für bie Steife gut genug ausgerüftet.

Xer cnbloe crfdjcinenbe Salb warb fd)tieftlid) aud) überwunben, unb

aud itjnt gelangte unfer Wolf einc§ 9lbenb# fpät in eine unüberfebbare C£*in=

öbc, bie auef) ^em ^»bc nehmen ,^u wollen fa)ien. So fefjr er auch naf*)

ollen Seiten umherblirftc, nirgenbd licfi fid) eine 9cad)tl)erbcrge nttbeefen. —
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(Sublid) far) er ein fleines £id)t aus ber gerne fdjiminern. 2öie er nun bem
Scheine nadjgiug, fam er an ein altes, berfatteues .§ausd)en; in bemfelben fanb

er ein altes, altes 2i*eib, ba8 fdjon fobiel iOceufctjenaltcr gelebt 51t fjaben fd)ien,

als anbre ßeute ^aljre alt merben. Unfcr SHanbcrsmann trat ein, grüßte

l)öflicf) unb bat um ein 9Jad)tlager. „SBer bift bu, unb mo fommft bu ber

unb mo millft bu Ijtn, ber bu mid) fo artig grüfjeftV" fragte bie Mite. Ta
antwortete ber Jüngling: ,,3d) bin ein armer S&mbersmann, fornme Don

fern l)er unb fud)e bas fd)öne Sd)lofi, bas .öftlid) Don ber Sonne unb nörb-

lid) bon ber @rbe liegt, Äöunt 3f)r, gute 9Jcutter, mir bieUeid)t ben 21*eg

bortfjiu weifen?" Tie Mite berfefete: „9iein, bas fann id) nid)t; aber mir ift

alles bierfüftige Getier nntertf)an,.unb bas will id) fjerprufen, weil bu bid)

\o freunblid) gegen mid) benimmft, wie nod) niemanb, folange id) fjicr weile,

unb bas ift geraume 3eit Ijer, benn id) fal) l)ier fdjon jwölf (iidjenwälber

enioonuacfyfen unb mieber berfaulen. 5llfo null id) bir bel)ilflid) fein unb

morgen alles (Getier bcrfammeln; bielleicfjt finbet fid) unter ben Siefen eines,

mos Slusfunft geben fann."

Ter Jüngling banftc mieber fjöflid) unb blieb bei ber Hilter über sJiad)t.

s)im anbem ÜJiorgen, fobalb bie Sonne aufgegangen mar, berief bie 311 tc

alles bierfüfjigc (Getier. s?lbcr fo oiel if)rcr aud) famen, bie Söären, SBölfe,

gürf)fe, $ltis unb bie flüchtigen Tiere bes halbes bon allen (Gattungen unb

Birten, es mufjte fein einziges, mo bas fdjönc Sdjlofj ju finben, bas ber grcmb=

ling fiteste. Ta entlief? ifjn bie s2llte unb fpradj: „3>dj fann bir nid)t l)elfen,

aber etliche taujenb teilen bon t)icr mofjnt meine Scfywefter, bie Jpcrrfdjcrin

über alle gifd)c im 2öaffer; oielleidjt weife fic bir 31t berieten, mo bas Sdjlofj

öftlid) bon ber Sonne unb nörblid) bon ber (£rbc liegt."

Ter $auerufol)n banfte unb grüfjte in fetner freunblicfyen 9Beife unb

manberte weiter, ©r trug nun feine Jpunbertmeilenftiefel an ben Sehten,

unb fo legte er jeben Tag gar rafcf) eine gehörige Strecfe jurürf; aber es mar

bod) mehrmals s2lbenb gemorben, ol)ne baf? bie S^ilbnis, in ber er fid) befanb,

ein (Snbe genommen l)ätte. 3um ®lürf fal) er am Sbenb bes britten Tages

in ber gerne ein 2id)t flimmern. (£r fdyritt auf basfelbc 311 unb fanb am
üücceresfrranb ein altes, altes (Gemäuer, barin ein fteinaltes 2l*cib Ijauftc, baS

eben fo biele 9tfcnfd)enaltcr burd)lebt $u fjaben fd)ien, als anbre SWenfdjen SRonb«

med)fel erleben.

Ter Jüngling trat in bas Joäuscfyen, berneigte fid) tief bor ber Steina

alten, beftellte bie frcunblid)en Wrüfje bon iljrcr Sdnocfter unb fragte, ob fie

il)n nidjt über 9Jad)t beherbergen molle. Tas alte Steift aber rebete 31t ilmt:

„2Öer bift bu, unb mo fommft bu I)er, unb mo rcillft bu fjm, ber bu mid) fo

freunblid) begrüßeft? fal) an biefer Stelle üierunb^manjig l^idjenmälber

nufmac^fen unb bierunbjman^ig liüdjenmälber untergeben; aber nod) fal) id)

niemanb, ber fo artig unb freunblid) fid) benommen." Ter ^auernfolm ant*

mortete: „Csd) bin nur ein müber ©anberer, fommc aus meiter gente unb

fud)e bas fd)öne Sd)lof? öftlief) oon ber Sonne unb nörblid) bon ber Irrbe.

Öabt ftfn: babon gcljört ober fönnt ^l)r mir gar ben ©eg bafjin 3eigen?" —
„Xas fann tef) leiber nic^t", berfetUe bie s

2llte, „aber weil bu mic^ fo freunblid)
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begrüßt Ijaft, fo will id) bir liad) Gräften bel)ilflid) fein. Wn bic

£>errfd)erin über ba? (Getier im 2Boffer r
unb morgen werbe id) alle? biefcö

^ufammenrufen; oiellcidjt ift eine? unter ibnen, ba? bir ben SBeg ju jetgen

oermag." Unb ber Jüngling banftc ber Uralten nnb rufjtc fid) mäfnreub ber

9?ad)t bei il)r an?.

\M1? e? tagte unb bie 3onnc iljrc elften golbenen Straelen auf ba? weite

SDteer warf, ließ ba? 2£eib alle SJJccrgefrfjöpfe ^ufammentommen. Ta fd)wam=

men lurbci bic riefigen 3italftfd)e, 2)elpl)ine unb Scctiger, bic Stocffifdje,

geringe, £tcd)te unb Sadjfe, fur$ allerlei Heine unb große Sifdje au? ben ©e=

mäffern ber (srbe, unb fragten, wa? ilwc Königin befehle. 3)ic $llte teilte

nun ben t^tfcfjeit mit, wa? ber Jüngling wiffen wolle, unb biefc hielten al?=

balb Umfrage untereinanber; aber c? befanb fid) (ein einjige? Siefen unter

ifmen, ba? etwa? bon bem fdjöncn £d)loffc wußte ober gar ben 2öcg baf)in

angeben fonnte. l£? blieb aud) biefer Steinalten nid)t? übrig, als ben 3üng=

ling tröften unb il)m Hoffnung ftu mad)en, baß, wenn er nod) einige taufenb

Steilen weiter gcfjen wolle, eine britte Sdnocfter, bic *8et>errfd)erin aßer

SBögcl unter bem Gimmel, ifnn bod) am l£nbe Reifen unb raten !önne. SSer=

mtfdjtc biefe e? nid)t, fo gäbe e? weiter niemanb auf @rben. hierauf ban!tc

ber 3ünßltng ber alten ^ifdjfönigtn für ifyren guten SöiHett, nafmt 9lbfd)ieb

unb trat bon neuem feine 38anberfd)aft an.

SWit .ftilfe ber ftunbcrtmeilenfticfcl warb e? il)m natürlid) lcid)t, Sag
für lag ein gut Stücf metter

(̂

u fommen; bod) als e? mieberum Slbenb ge=

warben mar, mußte er fid) nidtf mebr *urcd)t ju finben; weit unb breit falj

er nid)t? als eine graufige &>ilbni?, bic juft gar fein l£nbc nehmen wollte

unb au« ber fid) berau^uwinben, i()tn gan^ außcrorbentlid)C Mütyc berur-

fad)te. 9iid)t? als Wcftrüpp unb (^ctjol^, burd) ba? er nur mit feinem <2>d)werte

fid) $alm bred)en fonnte. Sobmübc fpäljte er überall nad) einer Verberge

uml)er. Ünblid) winfte iljm au? ber ^erne ein l'idjtfdjimmer. S2U? er barauf

lo? frfjritt, gelaugte er an eine Derfallene ftüttc. berfelben Raufte ein ur*

alte? 2i*cib, ba? ebenfo Diele ^ienfd)enalter gelebt ju Ijaben fd)ien, al? ein

anbrer Wcnfd) Xage erlebt. £er ^aucrnfoljn trat ein, berueigte fid) tief bor

ber Ur» Uralten, grüßte fic freimblicl) oon tfjren «Sdjmeftcrn unb bat auf?

artigfte, il)in 51t erlauben, bie Warftf bei i()r zubringen 511 bürfeu. \Ul? U>n

ba? S&cib fo artig fpredjen IjiHte, rief fic: „SÖcr bift bu unb wo fommft bu

t)cr unb wo willft bu bin, ber bu mid) fo freunblid) begrüßeft? $d) l)abc

ad)tunboicr;>ig (ittfjenwälbcr aufwadjfen nnb acqtunbbierjig (£id)cuwälber öcr=

mobern fcljcn, aber nod) niemanb bat fo freunblid) mid) angefprodjen." — £er
Jüngling antwortete: „34) bin ein armer SBanberer, au? weiter [yerne I)er=

gefoinmcu nnb fud)e Da? fd)imc 3d)loß öftlid) oon ber 6onne unb nörblid)

oou ber (irbe. ftönnt 3br n"r öicUcidjt ben Üx>eg bortbin oerraten, liebwerte

iWutterV" — ,^(Cin, mein 3öbnd)en", antwortete bic Ur=Uraltc, „ba? fann

id) leiber uid)t, aber weil bu fo artig bift, will id) bir bctjilflid) fein, fo weit

id)'? fann. 'Hl? .v>errfd}eriu im ^ogelreid) werbe id) morgen meine Unter-

tbaneu ocrfantmeln; oieIleid)t fann eine? ber ^lügelticrc ben rcdjten Crt

üerraten." — Ta banftc ber Jüngling ber Gilten unb blieb bei il>r über 3?ad)t.
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Jrüf) am anbent Morgen, nod) cf)e bev £>afm fräljte, ftanb bic uralte

SNogclfönigin auf unb berief ifjre Untertanen in ben 9?at. 2a geriet bie

glädjc be$ 2öaffer§ in Bewegung burd) bie f)cranrubernben Sdjwimmer, unb
in bcr Öuft fc^tüirrtc c§ bom <$lug bcr großen unb Meinen Sittid)träger; beim

fie famen aüe tjerbei au§ allen uier (£nben ber Söelt, bie Slblcr, (Sulen unb
Stößer, bie Scfymänc unb £>üfmer, bunte Papageien, ^arabic«M unb allerlei

Singbogel unb anbre* großem unb fleineä Öetier, unb wollten wiffen, wa*
ifjre (Gebieterin oou ifjncn »erlange. 2)ic s

2lltc aber fprad): ,,3d) Ijabc eud)

berufen, baß ifjr mir jagen follt, ob einer unter eudj baS fdjöne Sd)loß Üftlid)

Don ber Sonne unb nörblid) bon ber (£rbe liegen weife unb. ben 2£eg baljiu

geigen fann!" Xa berieten ft<±> bie 93ögel lange; aber cS befanb fid) feiner

unter Urnen, bcr etwa§ bon bem Sdjloffc wußte. Unwillig fragte bie Ur*

uralte: „Scib if)r beim audj alle, woljlgejäfjlt, beifammen?" — „SMS auf

einen", antwortete ber Slblcr; „e§ fet)lt nur nod) bcr SSogel ^f)önij." 3"
biefem Slugenblitfc aber bcrnalnn bcr Jüngling ein mäd)tigc3 SHaufdjen in bcr

üuft unb bcmerlte einen fdjmarjcn ^unft am Gimmel, ber immer großer

mürbe unb fid) immer mefyr näherte. 33alb tonnte man wafjrnefjmcn, baß c§

ber 33ogel ^l)ömr. mar, bcr fo eilig l)crangeraufrf)t fam unb fid) uor ber SUten

nieberließ. (£r festen fef)r ermübet ju fein, fo baß er faum nod) feine

Sdjwingcn &u rühren bermocrite unb längere ;}eit jur (£rl)olung beburfte, et)e

er auf bie Mrger berratenbe ftragc ber &errfd)crin , warum er folange au*=

geblieben fei, Antwort geben fonntc. (ihiblid), nad)bem er fid) wieber etwas

crt)olt fjattc, antwortete er gar betnütig: „^ürnc nid)t, o (Gebieterin, baß id)

folange ausgeblieben, benn id) fomme auä einer fernen, fernen 9iegion. ^d)

war burd) ben großen $erid)tötag ber (Gcficbcrtcn, bie mid) 51t ifyrcm Spredjer

gewählt fyatten, in ber 9?äl)e beS fd)öucn Sd)loffc<s ba§ üftlid) tum bcr Sonne

unb nürblid) Don ber (Srbc liegt, aufgehalten worben." Tic Ururalte Der-

natjm biefe 9?ad)rid)t mit 33cfriebigung; beunod) antwortete fie mit Strenge:

„Wim fo mag beim bie Strafe für bein Säumen barin beftcfjcn, baß bu nod) ein«

mal benfelbcn ©cg jurürffliegft unb baß bu borten biefen Jüngling mitnimmft."

£cm s}>l)önir. fdjien biefer (Sutfdjeib nicfyt fo rcrt)t 511 besagen; aber alle

SSögel mußten il)rcr iöcl)errfd)crin gel)ord)cn. 9fur fur
(̂
c 3eit warb ilnn ocr=

ftattet jur SRuljc. Mittlerweile iialjm bcr Jüngling \llbfd)icb uon bem uralten

3)(üttevd)cn unb banfte bcmfelben redjt Ijcrjlid). £ann fd)Wang er fid) auf

ben dürfen bc* ^tjötüy. 2)icfcr crljob fid) nun mit il)m in bic Süftc unb

trug ir)u mit ©inbe^cilc bat)in über $terge unb 3l)äler, weithin über ba£

blaue SDtcer unb ewig grüneube SxJälber.

31k' er fo eine üüetle baljingeflogen, fprad) ber ^ogcl: „Stellt bu etwa«

in weiter ^micV" £cr Jüngling auf bem iRüdeu bes Bogels antwortete:

„ja, am fernen .s>immclsraubc eine bunflc ©olfe." — „£ort liegt ba^ l'anb,

woljin nur fliegen muffen", erwiberte bcr ik>gel unb fegeltc pfcilfd)ncll weiter.

Unb gegen s,Hbeub fragte ber itfogel wieber: „Ui&a* ftct)ft bu jeflt?" ^cr

Jüngling oerfe^te: ,,^\\ bcr bunflen 3^olfe gewahre id) einen lid)ten 5Icd,

ber fo flar fdummert, al? war'-? bic liebe Sonne." — „(iö ift ber Wlanj beö

Sd)loffe^ ber 9iiefcn, bas? wir fud)en", oerfid)ertc bcr s4>l)önir uubfaufte weiter.

Digitized by Google



Die JRcifc inä Sanb öftiid) üon bcr Sonne unb nörblid) üon ber (Srbe. 2 1

1

Site e$ ööttig 9?ad)t gemorben war, fragte bcr ^ßljönir. jum brittenmal: „@ief)ft

bu nod) etma§?" Der Jüngling nntmortetc: „3a, cingrofje§, fyerrltdjeä Sd)lofe,

baä ganj unb gar in lidjtem ©olbe erglänzt." — „Dann finb mir jur «Stelle",

fprad) bcr SÖogel unb flog mit bem Jüngling t)tnab in ben Söurgfjof unb fefctc

ba feinen Leiter nieber. Diefer banfte bem gefälligen ^öniy für feine guten

Dienfte, worauf berfelbe nad) fur^er 9*aft fid) mieber in bie Süftc erfyob unb

mieber baf)in jurütfflog, bon mannen er gefommen.

Da es gerabe um bie 9Dcitternadjt3ftunbe mar, mäfjrenb meld)cr meift

alle liefen in tiefem (Schlafe liegen, fo benuftte ber Söauernfofm, miemot)l fcljr

ermübet, feine Seit beftenä unt>* begab fid) olme Säumen nad} einem ^lügel

be£ ^ßrad)tbaue3. Sluf einmal f)örtc bie &önig$tod)ter, bie mit ifyren öof=

fräulein nod) munter mar, ein Klopfen an ber Pforte, Sie entfanbte fofort

ir)rc erfte Dienerin, um p fe^cn, mer ba fei. Site biefe anS Sfjor fam,

reichte ifjr ber Einlaft *öegel)renbc einen golbenen Slpfel. Da erfannte baä

Fräulein fogleid), bafi e3 ber Slpfel mar, ben fie bereinft bem Bräutigam ihrer

Öerrin gefdjenft. Sie eilte bat)er in8 Sdjloft jurüd unb melbete: „Dein

Bräutigam, o (Gebieterin, ift brausen." Die ftünigStodjtcr aber rooltte foldjeä

nidjt glauben unb fanbte bic jmeite iijrer Dienerinnen ab. Da erfannte aud)

fie ilnre (Gabe mieber, fie lief jur ^rinjeffin jurüd unb melbete, tone ge=

fd)el)en. Die &önig&tod)ter aber molltc e? nod) immer nid)t glauben unb ging

nun felbft InnauS, um nad)jufcljen. Site fie jur Eingangspforte gelangte,

überreid)te if)r ber Jüngling ben golbenen SKing, ben er bon feiner $8raut

erhalten. 9hm jmcifclte biefe nid)t länger, fonbent öffnete fdmeU bic Dl)ür

unb empfing freubig unb frot)lotfenb if)rcn Bräutigam. Er folgte itjr in ttjr

(Gcmad); l)ier fdjütteten fie einanber it)r Jperj au$, benn fie Ratten fid) gar

Diel unb mancherlei 511 erjagen. 80 »ergingen ifmen bie Stunben ber 9?act)t,

ate roenn e§ nur Minuten gemefen mären. (Gegen borgen aber ließ bie

Wönigätodjter gar traurig ifjr &üpfrf)en tjängen, inbem fie jagte: „33ir müfien

nun fdjeiben, mein Sieber. Unb menn bu mid) mirflid) lieb r>aft, fo eile tun-

meg, efte bic ^Riefen ermadjen, fonft foftet'ö bid) bein l'cbcn." Der iöräuti-

gam aber antmortete: „Stfos fagft bu? 3d) foltte bid) mieber uerlaffcn?

Wimmermcljr! 3d) rüfte mid) ^um Kampfe miber meine geinbc!" — Unb
babon liefe er fid), tro£ allen bitten feiner l)olben $raut, nicl)t abbringen.

Saum tjatte ber erfte Sonneufrraf)l bie Rinnen bc* Sd)lo($turme& gc^

ftreift unb es mar im ißiirgbof lebenbig gemorben, fo ftanb bcr Bräutigam

auf, marf feinen SOcantel über bie Sdmltcrn, 50g fein Sdjmert au* ber Srfjeibe

unb eilte nad) ber Pforte l)in. Eben bort angefommen, faf) er, mic bie Dtjür

l)eftig au* ben Slngeln iprang. Die ^tiefen famen jum s
-Öorfd)ein. Slbcr fjtnter

bem einen Dfjürflügel lauerte bcr Jüngling mit feinem Sdnoerte unb Ijicb

iebem ber i>eranfommcnben, einem nad) bem anbern, ben ilopf ab, of)nc bafi

ein einziger il)n gewahrt f)ätte; benn fein Sftantel mad)te if)n unfid)tbar.

Die ^rin^effin tjarrtc inbes feiner auf ifjrent Limmer in grotler Söangig*

feit unb Sorge. Da beud)te cö i^r, e5 mäljrc red)t lange, unb ate fie e*

nun nid)t länger aushalten oermodite, fanbte fie eine iljrcr Dienerinnen ab,

311 fe()en, tote ber Mampf abgelaufen. C, mie jubelte fie aber auf, ate in

1-1*
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biefem felbigen 3lugenblicf if)r Bräutigam iln* entgegeneilte unb il)r mitteilte,

bafe fämtlid)e liefen erfcfylagen feien unb tot unten im ©djlo&ljofe lägen!

Jftm ift unfer (Glücf gemocht", rief bic ^rinjeffin, „unb fo groj? ift es,

baß e3 füglid) nid)t gröfjer fein bürfte; nur eine* f ct)It nod), baß unfre (Altern

baxan teilnehmen fönuten!" — „<ii!" fprad) ber Bräutigam, „roenn e* ba*

nur ift, aud) ba fann geholfen werben, um unfer ÖMüd nod) größer ju machen.

Tie meinigen leben nod} unb }U Urnen miffen mir ja ju gelangen unb ju

ben beinigen am (£nbe audj. ^eige mir nur, mo beine Altern beigefefrt

morben!" Xa führte bie fßiitt&efftn ben tfreunb an ben Drt, mo Später unb

lUuttcr nnb alle anbern 3?ermanbtcn begraben lagen, uitb als ber Jüngling

bie fiieben feiner 33raut mit bem ftiianf feines «SdjmerteS berührte, ba rid)=

toten fie fief) auf, roie aus langem 2d)lafe, unb mürben raieber lebenbig.
sJfun l)errfd)te allgemeine gvenbc im 8d)loffe. ÄÄe Grlöften baniteu

il)rem (Errettet unb erfannten ifjn bcrcitmiüig als ben SBürbigften an. fortan

berrfdjte er im Sanbe als ftönig, unb bie fcfyönc Sdnoanenjungfrau roarb feine

Königin. Sie regierten lange mit äftilbe unb ^rcunblidjfeit über il)r meiteö SReid).

9?ad) Gaoafliuä' unb Steffens' „ftolf Sagor" crjittjlt

Don &ranj Otto.

Der 3ouberer.

^3u(Ttfdi<# 35ofR»nmrdjfit.

a lebte einmal ein arme*, babei aber gar geriebene*

üöänerlein, ba* fie „$äfcrlein" nannten. Sftferlein

naljm eS mit ber (£fyrlid)feit ntdjt fo genau unb ftaf)l

bei guter (Gelegenheit einer Bäuerin ein 8tü(f Sein=

manb, ba* er unter bem Strof) oerftetfte. 3)er Sdjalf

rüljmte fid) babei ber iBeftoljlenen gegenüber, er fudjc

in ber ftunft bes Söafyrfagcns unb Räubern* feincs-

glcidjen. $lls nun bie Bäuerin merfte, baft man iör

bie Sicinmanb geftol)len, quälte fie ttäferlein mit bitten,

iqr ,^u betraten, um moljl bie geftoljlcne Scinmanb Ijingcfommen fei.

Darauf l)in fragte ber 3d)elm: „28as gibft bu mir, menn id) cS bir

»errate?"

„tiin "sjjfimb SNeln* unb ein $fimb Butter."

„9hm gut."

Ääferlein begann nun mit feiner £>crcrei unb l)interbrad)te ber 9tad)bariu

richtig, wo bie SetiUDOtib Dermalst morben.

Xa bie Sadje fo gut abgelaufen mar, fo roujjte es unfer iöäuerlein ein«

^uri^ten, boft nad) ^mei ober brei lagen and) beim ®utel)crrn ein füllen

Derfdnoanb. ftäferlcin, ber Spijjbube, hatte eS an fid) gelotft unb an einen

iüaum im SBalbe feftgebunben. Sdjidtc barauf ber (Gutsherr jum üöäuerlein.
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3)cr Sdjclm berftanb fid> aud) bie£mal auf3 £>eyen unb jagte bebad)tfam:

„$el)t nur in bett Söalb, ©ucr Süllen ift bort an ber 3d)neife VmU an einen

©aum gebunben."

9tt<f)tig — ba fanb man baS gütten unb brarfjte e§ fjeran auä bem SSalbe.

2)er ©utSfjerr belohnte ben 2S?af)rfager mit einer .fmnbooll fflubel; fettbent

aber berbreitete fid) ÄäferleinS fflufjm aß SSaljrfager unb 3ou&erer weit unb

breit im ganjen 9teid).

9iun oerfd)wanb aber auf einmal — wa8 ja ein biel gröfeereg Unglücf

mar — be§ ,3<rcen Trauring. 9ia — ba mürbe gefudjt unb gefugt — aber

nirgenbS liefe fid) babon eine ©pur finben. 9?un r)ottc aud) ber &ax oon

&aferlein§ 3flu&erfünften gehört unb er befahl nun, bafe man ben 3Bunber=

mann fo fdmell wie mögltd) ju ifym auf§ <2d)lofe bringe, llnb fo fafete man ba$

SBäuerlem beim £d)opf, fcr)ob e§ in einen Söagen unb führte e§ bor ben Sax.

„Verloren bin id) nun mof)l", backte ber .§erenmeifter bei fid). „2öie

erfahre icf) nur, wo ber SRing ftetft? . . . Senn nur ber grofemädjtige 3<rc fid)

nid)t übermäßig ereifert unb mid) borten fdürft, wo SRafar nirfjt gern feine

Kälber Eintreibt." . .

.

„©uten $ag, Söäuerdjen*, fagte ber 3 (H" bu oem @d)laufopf. „(£rrätft

bu'3, wa§ mir am föerjen liegt, fo belofme id) biet) mit (Mb; finbeft bu e£

nietjt IjerauS, fo laffe idj bid) um einen $opf fürjer madjen! 9iun weifet bu,

wa§ id) bir ju fagen begehrte, frrenge jefct beinen ©djäbcl an!"

Sogleid) befahl ber ®aifer, ben 3aubcrer in ein befonbereS fid)ere$

©emad) ab$ufüt)ren. „£a mag ber Serl bie ganje 9?acr)t über grübeln, I)eyen

unb säubern", fagte er, „bamit er morgen früf) jeitig mit feiner Antwort im

deinen ift."

$äfcrlcin gudt fidf) in ber Stube grünblid) um unb benft babei Inn unb

f>er: „SSeldje Antwort gebe id) nur bem (Mieter? 51m beften ift e#, id) warte

bie bunfle SJiittemad^tÖ^cit ab unb — ba laufe idj ftratfS babon, fort, immer

weiter, oljne mid) umsufeljen — ja, ja — nad) bem britten £af)ncnfd)rei, ba

fd)nappe idj ab."

2)en faiferlidjen Atting Ratten' aber brei bicbiftt)c ©urfdf)e bom jarifdjen

Öofe gemauft: ber Seibbiener, ber &utfd)er unb ber $od().

„2Ba§ benft iljr ©rubereren?" fagte ber erftc ju feinen Spiefegcfeilen,

„wenn ber ocrmalebeite $e;renmeifter un£ nun auSfpürtc, ba£ ift fietjev unfer

$ob. Safet bei ber £f)ür unö fjord)en. Sagt er nichts — ei, bann finb audj

wir mäuSdfyenftitl; entberft er aber... bafe wir... ei ber Xaufcnb, bann ift

freiließ nid)tS weiter ju madjen, al§ bafe wir iljn red)t einbringlid) bitten, unS

bem 3aren nicfjt ju oerraten."

©ing je^t ber Scibbiener ^u l)ord)en 55a fräste ber £alm unb ba£

©äuerlcin fagte: „©ort fei $anf! <Sd)ön, ba« wäre fd)on einer! ©leiben nur

nod) jmei übrig!"

9?a, wie plumpfte bem Siener, ba er bie »lebe bemann, baö ^>erj in

bie gerfen. @r lief alSbalb ju feinen itameraben 0! o! Sörüberdjen —
mid) Ijat er fc^on erfannt. war faum jur ^ür ^erange^ufd^t, al£ er

auc^ fc^on rief: „Sdjün, bas wäre einer! ©leiben nur nod) ^wei übrig!"
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Jla, nun gel)c id)! ©artet nur ein SSeildjcn!" fagte ber Äutfd)cr. Unb
er ging, $u f)ord)cn— fträljtc ba jum jmcitenmal ber §aljn unb ba§ 53auer=

lein fagte : „(Statt fei Dant! Da£ wären jmei! bleibt nur uodj einer übrig!"

— 3drt machte ber töutfdjer, baft er nun 511 feinen föameraben fam. „(£t),

$8riiberd)en", flüfterte ber (Srfdjrotfene jitternb — „richtig, and) mid) fyat ber

Jpejtenmciftcr mieber erraten!"...

Darauf fagte ber ftod): „Spürt er aud) mid) au$, bann geljen wir 5u

ilmt, werfen uns ifjm 511 ftüften unb flehen ifm mit guten Söorten jammerlicf)

an, miß nid)t 511 oerberben."

Unb nun trat aud) ber htofy 5ur If)ür l)eran, um $u fjordjen— Unb
vidjttg — gerabe fefct fräljte ber §alm &um brittenmal unb ftäferletn be*

freilegte fid), inbem er auörief: „©ort fei Danf! Sllle brei finb e§ nun!

Unb nun gefdmnnb fort, jur Dfjür lunaiiS!"

2Bie er eben eiligft bation laufen miß, ftürjcn il)tn bie Diebe entgegen,

fallen ifjm ^u Süjjen unb flehen ifjn gar erbärmlid) mit guten ^Sorten an:

„Stürze un£ nidjt in& Glenb Verrate un£ nidjt bem ,3°*... ^cr
tjaft bu ben fliing." ... Dabei frümmten fic fid) gott^erbärmiglid)!

„öut fo, aber fdnreiet nur nict)t fo morbmäftig . . . unb tierratet eud) nicfjt

felber.. . maß ift am (£nbe aud) ba weiter 5U machen! Sdjämt eud) in3 öcrj

hinein unb beffert eud)!... Sefct aber fort mit eud), ba ber 9iing mieber ba

ift, fo roiU id) eud) nidjt tierberben, fonbern eud) gnäbig oerjeujen!"

Släfertcin Ijob jefet belmtfam ein örett ber Diele beS 5uftboben3 auf

unb lieft baruntcr ben 9iing beS ßaren fallen.

s
Jl!3 nun am borgen ber $av fragte: „9iun, 53äuerd)en, wie fte(jt'£ mit

beiner ftunftV"

Da antwortete bas> fdjlaue $äferlein alsbalb: „Die <3ad)c Ijabe id)

flugs au3fptntifiert: bein SRing ift fner unter biefe£ Dielenbrett gerutfd)t.
M

2Kan f)ob baä Dielenbrett auf unb fanb richtig ben 9ting. Der 3ar
5eigte fidj nun freigebig, unb er befahl, bem tauberer tior allem Speife unb

Dranf tüd)tig auf$utifd)en.

(£r felbft aber begab fid) in feinen ©arten unb madjte ba feinen Spajier=

gang. 2LUe er fict> fo ergebt, erblirfte er tior fid) auf bem ©ege einen Ääfer,

unb er fjebt iljn auf unb fefjrt ftratfö jum 3öuberer jurürf.

„55 ift ja ein Söunbermann, ein Söaljrfager, fage mir alfo, wa» id) in

ber £anb fjalte!"

Da» Söäuerlein erfdjraf barob fjeftig, benn itmt fam bie ^vaqt be£

®ebietcr3 natürlid) red)t ungelegen unb fo murmelte e£ in feinem ©djrecf oor

fid) Ijin: „9?a, Säferletn, bift nun bod) bem 3aren in bie £anb geraten." ...

„80, fo! Da§ ftimmt unb bu t)aft wieber redjt
w

, rief ber 3<*v be-

friebigt au§, unb er befd)enfte ben 3ü»berer noc^ me^r unb entlieft ilm mit

e^ren nad) .^aufe.

^ad) SBithclm öotbfdjmibt.
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2Hi*fa auf bcm Srfwfott jüitbtt fid) bic

loratcpfctfc an.

ittiskns (Tnbaköpfeifdjen.

Dom N
.Vci*?t\i , bem o,imgften tynt

brei 8ol)uen eine* armen Saitbmaitltd,

'a;' l)attc [eilte "^atin, eine Zigeunerin, nocl)

in beu SHnbfln propfjejeit, er werbe

burd) feine 8d)iilb einft in tiefe 9lot geraten, bann aber bnrd) fein (Wücf

bod) nod) 511 ben f)üd)fteu l£f)ren gelangen. Seine Altern ftarben, nodj el)e

il)r £üf)nlein ba£ Jünglingsalter erreicht fyatte, UJtb falb nadj if)nen and)

feine $atfo. 3tl Stummer nnb (ilenb mud)fen nun bie brei SSJaifen fyeran,

ititb e$ blieb ihnen, ba fie nidjtö 9ted)te» gelernt blatten, nicfjtS anbreS übrig,

al§ if)r .<öeil unter ben Solbaten 511 furfjen.

Unb baS OMürf fd)ien fie nmtlid) begünftigen }n wollen. £8 waren gc=

wältige Streiter, unb fie berrid)teten &?unber toon lapferfeit, baß man fie

allgemein nur bie brei frelbenbrüber nannte. WS aber ber ärieg 51t Ünbc

mar, jagen fie mit bem .y>eere wieber fjeim; Ijatte bod) jeber ftwiel erbeutet,

baß er babon geraume ;}eit beljaglid) leben fonnte.
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Mcr 2tti3fa fanb am 9tuf)en unb fflaften fein 33of)lgcfalleu unb fccfdjlofj,

feine näd)ftcn iblutäucrroanbten 5U öcrlaffen, um fonftmo fein ($lüd 3U fudjen.

6r faufte fid) ein ^Jferb, jagte feinen trübem leberoof)! unb ritt ftracfS nadj

ber näd)ftcn Stabt. Safelbft in einem ©aftfyofc angefommen, liejj er fid) gleid)

ben beften ©ein unb bie letferften Spetfen auftifdjeu. Söalb gefeilten fid) mehrere

luftige Gtefetlen 51t ilmt, benn 2J?i£fa mar freigebig unb ^eiteren Sinnes.

©ei ifjrcr froren Stimmung madjte einer ber Kumpane ben 5$orfd)lag,

ein (Spielten ju beginnen, unb bie anbero ftimmten al^balb ju. 38äl)rcnb

fte bem Wßta matfer jutranfen, mürben bie harten Perteilt, unb baS (9lütf

fd)ien fid) auf beS ®rieg§rned)t§ Seite ju neigen. 2)od) bie faubere SBanbe

öerlor anfangt nur in ber 2lbfid)t, 3Ri£fa§ Spieleifer immer mcf)r unb mel)r

anjufad)en. ^löfolid) manbte fid) ba§ SBIättdjen; fein ®eminn jerrann: je meljr

er aber magte, befto me()r ücrlor er. $8alb fjatte er feinen legten fetter Der*

fpielt; nun fam e£ $u 3&uf unb Streit unb enblicf) jum $rcinfd)lagen. STiiSfa

jog hierbei ben fürjeren unb marb nun fo berb burd)gen>alft, bau er »oder

Striemen unb Mauer Rieden unter bem Sifdje liegen blieb, roäfyrenb bie

anbern mit bem, ma£ fte ilmt abgenommen, bergnügt Pon bannen ritten.

Borgens fam ber 28irt unb forberte feine £ed)e. SWiSta, bem nidjt*

al§ fein $ferb unb fein Säbel geblieben mar, faf) fid) genötigt, erftercS im

Stid) $u laffeu unb feinen 2öeg $u gufj fortjufetjen.

3n feiner fdmtäf)lid)cn Sage fd)ämtc er fid), oor feinen Sörübcrtt ju er-

teilten; er befd)lofj bal)cr, auf gut ölücf in bie meite Seit 5U manbern.

•ftadjbem er eine lange Strede jurüdgelegt ^atte, gelangte er bei finfterer

9?adjt in einen tiefen Söalb, mo ilut ba§ flattrige 9taufd)en ber Zäunte um*

fing unb ba3 ®el)cul ber (£ulen feinen Cl)ren entgegenfreifdjte. 2)a ilm 511=

bem ber junger arg plagte, tappte er eine Zeitlang im giuftern untrer, um
einige Söalbbeeren ju erhoffen; aber er geriet babei einige 90Jole fo berb ins

Dorngcfträud), baß er fid) ©efid)t, $änbc unb giine blutig rifcte.

9ll§ er ganj troftlo§ im Tuntel ber SöilbniS l)crumtappte, fal) er plity;

lid) ben matten Schimmer eines 2id)tc$ au& ber gerne blinfen. $iefe (£r=

fdjeinung madjtc ihn mieber neu aufleben. (£r rang fid) burd) niebere3 ®e=

fträud) mit aller Äraft nad) ber ©egenb Ijin, mo baS 2id)t flimmerte, unb

gelangte enblid) nid)t olme grojje 2Jfüt)e in beffen 9?c%-

iöalb nachher ftanb er Por einer elenben glitte, au# ber ein grimmig

blitfenbe£, unbefdjreiblidj ^äfelia^eö alteS ätfeib mit einer Scudjte in ber $anb
l)eroortrat. Shrc £>aare maren ciSgrau unb ftanben mic SBorftcn 5U $erge,

unb ihren SDiunb mit einer Pielfad) unterbrochenen Doppelreihe grüner 3«t»nc

fperrte fie fo meit auf, bafe in iljrem Sdjlunbc olme ^Inftrcngung ein s
J!)iild)=

fdimeina^cn mit öaut unb .'paar l)ätte Perfd)minben fönnen. 5)a^ Wefid)t ber

SJogclfd)cudie, mit feinen rounberlid) gcftaltcten 9tun,^cln unb gölten, glich mel)r

einem 9kibeifen alö einem 9Jienfd)enantlit5. Sie fd)natterte il)it alfo an:

„"©aö fuefteft bu bei Mad)t unb (iJrauö,

Unglücfdfolm, t^or meiner .^iittc?

Cfutfleitd) . cutfleud) mit fctmcUem 3d)ttte,

3onft reife' id) bir bein £er$ Ijerau«!"
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„€f)o! Xfyu' nur md)t glcid) |o bärbeißig unb grimmig", fagte 3Ki3fa

nidjt ofme Sßcfangenfjeit. £enn bcr unl)olbc (Smpfang crfdjrecftc ben eljc=

maligen $rieg§fned)t boct) ein roenig. 3nbe£ fomofjt fein heftiger junger al£

oud) ber ©ebanfc, baß er nid)t üicl meljr ju oerlieren fjabe, ließen ilm balb

roieber f)inreid)enb 3Rut fäffen, um ber mürrifdjen Gilten mit Irofr &u be=

gegnen. (£r 50g alfo entfdjloffen Dom £eber unb ermiberte:

„3dj iudjc Cbbad), Iran! unb Spcifc.

iöerfagit bu, $>cfc, mir'«, fo flirrt

9Rcin*8äbcl bir foglcid) umä £>aupt."

©iner fo bünbigen Slntmort fjatte bie Slltc fid) feinesmegg öerfcfjen.

„
s)la nu", jagte fie, „fo fcfylimm wirft bu e3 \a aud) nid)t glcid) madjen. So

fomm' nur ünb folge mir. 3Ba3 id) bermag, fei bir geboten. $lm l£nbe bift bu

berjenige, auf beffen Mnfunft id) feit bretljunbert ^afjren roarte." Wit biefen

©orten nafjm fie ilnren ©oft am N21rm unb führte itm in§ innere tt)r*r £>ütte.

$iefe Älte mar ba$ 28cib be§ „cremen ftonigs", ber fie einft, roegen

ibrer Xreulofigfeit bermünfdjt unb iljr auferlegt tjatte, in ber t)äf}licr)cn ©eftalt

unb oott beS bitterften ßebenSüberbruffeS in ber fd)led)ten 5kl)aufung fo lange

ju Verbringen, biö ein grembling il)r 5um S)anfe für eine empfangene 2l*ol)l=

tlmt ben $opf abbauen mürbe. Xer Mnblitf be3 ehemaligen ®rieg$fned)te£

fduen ir)r bie Sfäfje if)rer ©rlöfung $u Oerrunben, ber fie folange fdjon ent=

gegenfd)mad)tete. 2)af)er fefcte fie benn if)rem ©afte ein ganzes gebratene^

«Sdjroein, einen Saib Sörot, meldjen faum ein £cbrcc5iner iöatfofcn gefaßt

f)abcn mürbe, unb ein mädjtigeö ©efäß ooll treffHaften SBeineä oor.

SKiSfa ließ fid) ba§ aUeö moljl fdjmecfen, befonberö munbete iijm ber

©ein fo fefjr, baß er balb einen jmeiten Srug oerlangte. Dod) bie Sllte marb

über biefe ftorberung ängftlid) unb befdnoor ben dürftigen feierlid), ia feinen

Xropfen mefjr 5U trinfen, beoor er nid)t ein3 Oollbrad)t f)ätte, ba§ it>n unb fie

Suglcid) auf immer glücflid) maetjen mürbe.

„©lücflid)?" murmelte aftiSfa für fict>f
„unb jmar auf immer? — $opp,

ba6 märe wofjl bcr SMüfje mert, ben 2)urft auf furje Reit $u befämpfen." —
Unb als bie $llte it)m üerfid)ertc, e£ follc nad) einer 3tunbe ifjm mcfyr ©ein
ju ©ebote fielen, alä er je merbc trinfen fönnen, ba folgte er i^r roillig nad)

einem unmeit gelegenen £>üget. öier öffnete fie eine tteinc ^QQtljür unb bat

if^ren ©aft, getroft auf einer Xreppe in bie unterirbifcljen 9?äumc hinabju=

fteigen unb au$ bem britten ®emad), ba^ er bort offen finben mürbe, einen

Äcrjenreft, einen Sabafäbeutel unb ein labaf^pfeifc^en i^r I)craufjuf)olen. 8ie

ermahnte babei bringlid)ft, ja nid)t über eine Stunbe $u Oermeilen, jumal i^r

eherner ®emat)l, ber in jener Xiefe (jaufc unb eben gerabe be^ ©(^lafeö

pflege, balb nadj^er ermadje unb jeben (Sinbringling o^nc ©nabc umbringen

mürbe. <Sd)on mar e^ fpät, nad) 3}fitternad)t, unb ba ber föniglicfye Schläfer

täglid) auf ben erften 9iuf einco ehernen jbaljus, melier oben auf bem £>ügel

©adje t)iclt, fid) bem odjlafc entroanb, fo fürdjtcte fie, baß sJÜ?i£faö X^un burd)

ben oertjaßten 9öäd)ter ol)nebieö leid)t 511 früt) oerraten merben fönntc.

2)Jiöfa befreite fie jebod) Oon leiterer ©eforgniS baburd), baß er bem

eljernen Jpa^ne mit einem ^)ieb flugö ben fiopf megfäbelte. 9htn aber trat er
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unoerjüglid) ben 28eg nad) ben geljeimniäOollen unterirbifdjcn (#emäd)ern an,

511 benen er ben (Eingang um fo eher fanb, ba ihm au$ jebem berfelben eine

Sampe entgegenleud)tete, bie alle $egenftänbc ring* herum mit $nuberf)aftem

©rfjimmer cr^eüte.

iöalb befanb er fid) in einem prächtigen ftemülbe, in meinem ungeheure

Raufen ßupfermünjen aufgefpeid)ert lagen, fo blaut, nl§ mären fic geftem

erft geprägt morben. 2Rtefa fd)ob baoon fotoiel in feine £afd)en, al§ er 511

trogen Permod)te, unb begab fid) fobanu in ein jmeiteS (Gewölbe, baä an

^radjt ba£ erfte nod) übertraf. 28ie erftaunte er, al£ er tjier eben fooiel

^ilberftüde fal), mie er juPor an ®upfergclb gefunben. <Sä)nell entleerte er

feine 1afd)en unb füllte fic mit bem ebleren 9Jietolle an.

9hm trat er in ba$ britte unb le^te ®emölbc ein, beffen aufeerorbent-

lidjer Schimmer i()n PöKig blenbete. 9ting£ um ilni her lagen Jpaufen (Kolbes,

fogar SHänbe unb Geräte fdjicnen au§ biefem gefugten (Sr^e 511 bcftef)cn. ^vn

einer l£rfe be§ ©emad)§ ruf)te ber eherne ßönig auf einem golbenen söett —
unb fdjnardjte gleid) einem Brummbären. 9tcbcn if)m ftanb ein golbener $ifd),

auf bemfclben aber roaren bie brei 3>inge fid)tbar, nad) melden bie häfelidje

Mite Verlangte, nämlich ein <Stücf &er5e, ein fimpler ^abafebeutel unb ein

einfaches Snbaf&pfeifdfcn. 2)er unerwartete 3lnblid fejjte ben föinbringling in

ÜSerlegen^eit. (£r ftarrte eine lange 2öeile bie SSunber au, olme $u miffen,

ma§ er juerft oerrid)teu follte. Um jebod) etma§ $u tl)int, begann er feine

Xafd)eu mieber 511 entleeren unb nur mit (Mb ju füllen. 31 18 er bamit 511=

ftanbe gefommen, naljm er bie brei oerlangten Stüde Pom fd)merbef)ängteu

Xifdjc unb begab fid) flug§ mieber ju ber ^önlirfjett Gilten, bie mit gefponnter

©efmfudjt feiner martetc. <Sd)on an ber Sdnoelle ftrerfte fie if}m begierig

i^re bürren Slrmc entgegen, in ber $lbiid)t, ihm baä, roaä er gcl)olt, abju*

nehmen. Wi$ta aber fd)Iofi, ohne fid) ju übereilen, Porerft bie Jtallthür gc=

laffeit hinter fid) 51t, bann aber befann er fid), ob e§ ratfam fei, ihr fefm=

fud)tsoollc£ Serlangen $u erfüllen. Die 5llte erbofte fid) hierüber gar fein;

unb brofjte ihm jule^t, burd) ihr ©efdjrei ben ehernen <Sd)läfer brunten ju

ermerfen, unb mirflid) bürftc fie fid) fdjon, um nad) bem unterirbifdjen ®emölbc

hinabprufen. liefen Mugenblicf übel angebradjten (£ifer$ benufcte 2Jh§fa,

ihr mit einem ebenfo raffen als träftigen Streike ben ßopf abschlagen.

$>a£ mar'£ juft, maö ju ihrer ©rlöfung nötig mar. 9hm madjtc ber $lben=

teurer, bafj er fortfam; er lief? bie 3llte bahingeftredt in ber 9cäfjc be3 .§ügel§

liegen unb beeilte fid), mit feiner Söeute au£ bem äöalbe ju foinmen.

9iad)bcm er einige <Stunben fürbaf? gefd)rittcn, begegnete ihm ein Zi-

geuner auf einem herrlid)en ^ferbe. Xie golbenc ßaft in feinen £afd)en hatte

unferö gelben Ö^rtfornmen gcrabe nid)t gcfövbert, beS^alb fragte er ben

braunen Leiter fogleid), ob il)m ba^ fd)öne ^ferb nia^t feil fei? 2)cm Sfafofd)

aber mar bie Begegnung um fo millfommener, ba er ba$ 3;ier erft fürjlid)

in ber <Stabt geftohlen lr)atte unb eben miüenä mar, eei nad) einem nahen

Rieden ju Warftc 511 führen. Hh§fa zahlte nun beut 3ifle""er Jtnanjig ©olb^

ftüde, fefctc fid) auf ben cyaul unb trabte nergmiglidi in bie Stabt hinein, mo
er Por allen Singen nad) fo oiel erlittener Unbill fid) gütlid) thun molltc.
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.\>atte er bod) nod) nie fouiel ©clb in bcr lafdjc gehabt luic jefct. 6t feierte

bal)er in bcm beften (9aftl)of ber 2tabt ein unb lieft fid) ein* ber fdjonften

Limmer öffnen. Ser 2x*irt felbft führte ihn bann jur üSLHrtötafd, too er eine

Wenge anfel)rilid)er C^äfte fd)tt>abenb, trinfenb nnb fpeiienb antraf. (*r naljin

s
#ia[\, befahl, bog *8efte tjcrbeijubringen nnb fdjmaufte fo befyaglid), baß alle

Hilgen, befonberS jene be» 2Birte3, auf il)m ruften, ,yimal er nur nod) bie

foftlidjften Spcifcn nnb ebclften Steine fid) reid)en lieft.

Wiita fielt aus bcm «»cm ad) be8 fernen >tctjcum:mt>f, Xabaf9bcuttl unb 2 ab<it*pfeifc.

3o uorneftu it)m aud) bie £ifd)gefeUid)aft eine 3ettlang erfd)iencn mar,

fo unbefangen bewegte er fid) in feinen neuen ÜJerljältniffen. Slllgemad) rücfte

einer nad) bcm anbern näljer 511 iljm tyeran, lobte balb bie ftarbe be£ SSeine*

balb ben fcfymatfljaften ©erud) ber Spcifcn, bie er genoft, unb ef)e man fid)'s

uerfal), roaren ein 3)uftenb tflafdjen be* föftlid)ften unb teuerfteu 9iebenfafte#

auf äRiäfaä SSoft unb sJied)nung ausgeleert. SRati fang unb tranf unb marb

baburd) immer Weiterer; jeber Drängte fid) ooll ^öcgierbe in bie 9?äf»e be*

freigebigen ©afteS, ber fid) jebe Jpulbiguug ruftg gefallen lieft.

iöalb aber begann man aud) l)ier $u fpielen, unb W\$la Oerlor aud)

bieömal; nur taufenbmal mel)r al£ furj üorljer. £er 3paft cnbigte aber

aud) bieömal übel genug, nur baft ber Söirt iljn nidjt auö bem Joau* ftnau*=

fotnplimentierte, fonbern oftie Umftänbc jum .ymu3tl)or hjnauyprügelte.

£od) bnbei blieb es nid)t. ißixila fat) fid) brauften alvbalb 0011 fräfdjeru
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ergriffen uitb al» Dieb cingeftetft, meldjer ba§ bem Söirtc für bic 3ed)e juritet-

gelaffcne ^ferb auS bem Stalle eineS ©rafen geftoljlen fjaben foHte.

Da r>iefe e$ jum jtocitenmot: rafetj gemonnen, rafd) verronnen. SEBarm

faj? er, ober uid)t gcrabe feljr fid)cr, roenn er an feinen Jpalä backte. 2Ba§

Ijalf e§, bafe nnfer frclb Imd) unb teuer oerfidjerte, ba3 ^ßferb bon einem

ßigeuner getauft unb meber jenen (trafen, be§ 9toffc§ oorgeblidjen (Sigen*

tümer, nod) beffen Stall jemals gefef)en ju f)aben? i£x blieb beSmegen bod;

im finftern £od)e fifren unb ifjm marb feine anbre 9taljrung aU fdjled)te§

Sörot unb übelriedjenbeä SSaffcr gereicht.

Da er oor Kummer unb Söctrübni§ ben erhofften Sd)laf nid)t ju finben

toermod)tc, fo feinte er fiel) nad) 2id)t; er bat bafjer ben ®efängni§mäd)ter,

ifym fo!ct)eö 51t oerfdjaffen. 21 ber »ergebend SetJt fiel iljm ber 9feft jener

fterje ein, melden er au§ bem unterirbifdjen ©emad) be§ ehernen $önig£

geholt unb immer nod) bei fid) in ber Dafd)e trug, ©r 50g Stafjl unb geuer-

ftein nebft 3unber fjerbor, brei Dinge, bie fonft jeber Dabaf£fd)maud)er ftctä

bei fid) trug, unb jünbetc feinen Stummel an.

2lber meld) ein Staunen ergriff ilm, al$S> in bem Slugenblirf, ba bie

flamme ben Dodjt ergriff, ber eherne Äönig, ben er in bem untcrirbifdjen

©emülbe fdjlafenb öerlaffen, oor if)nt erfd)ien, bemütig fein £>aupt üor bem
(befangenen beugte unb alfo fprad): „Durd) $inrocgnaljme meiner brei bor*

neljmften Sd)ättt', ber JTerje, be» DabafSbeutelä unb be§ DabafepfeiföenS,

fet)c id) mid) meiner beften £>crrlid)feiten beraubt unb ftelje nun al£ ein bienft*

barer ©eift uor bir, (£rbenfol)it, beine $3efef)le erroartenb."

9)ii$fa fonute oor örftaunen nic^t glcid) 5ur Söefinnung fommen. (Sr

ftarrte eine gute Steile wie jerfcfylagcn oor fid) l)in, bcoor er ein 2#ort ljer=

oorbradjte. (Snblid) aber, nadjbem tfjm ber eherne ®önig erflärt t)atte
, bafj

er felbft bttrd) bie 3flubcrmadjt ber Jfterje an feine s}terfon gebannt fei unb

ifjm fortan jebe§mal, menn er biefelbe anjünben mürbe, ju jcglidjen Dingen,

meldje ju begaffen in feiner 9Jtact)t ftänben, bcljilflid) fein müffc — jefct

faftte er fid) bod) unb forberte flug* einen Sad (Mbes, ein fd)üne3 ^Jfcrb

unb fid)ere§ ©cleit aus bem ©efängniffe. Der ©ljerne oerfprad) bieg alle»

unb oerfdnuanb. Snbeffen nad) menigen Minuten befanb fid) 3)fiSfa aud)

mirflid) bor ben Df)ören ber Stabt, auf einem Ijerrlidjen Wappen rcitenb, über

beffen dürfen ein mäd)tiger SWantclfatf üoö ®olb ^ing.

^ad)bcm er mehrere Dage ba^ingeritten, tarn er in ein Sanb, roeldjc§

iljm bislang nur bem tarnen nad) befannt mar. Jpier Ijerrfc^tc ein fcljr filjiger

unb grnufamer ilönig; er ^arte aber bod) eine leiblidjc Seite, nämlic^ eine

überaus fctjöitc Dodjtcr, um beren Jpanb fid) bereite eine SDJenge ^rinjen

frud)tlo§ bemorben r)attc. Denn ba feiner berfelben fo reid) unb mädjtig

mar, mie bei geftrenge .^crr 5ßatcr ber Sdjönen münfebte, fo Ratten fie

äße mit einer langen 9iaje abjictjen müffen.

Der prächtige ©aft^of, in roeld)em W\Zta einfprac^, befanb fid) in ber

9iäf»e ber ilönigeburg. Unfer ©lüd§ritter forberte fürftlid)e Sßemirtung unb

lic^ fid) natürlid) eine pradjtuolle ©oljnung einräumen, ^öalb mimmelten

feine S3or^immer oon Ücib^ufaren, £iitfd)ern, Jägern unb ')?citfnet^tcn, unb
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in feinem (Stalle wieherten bic l)errlid)ften Ofoffe. £aS faftigfte $ulnafd)fleifd),

bie foftlidjften ©pecfttöfjc mit 3auerfraut, bie ^artcftcn 8d)Wcin!iMduuäitd)en

würben ilmt, feinen Befehlen gemäfj, täglich auf filbernen $efd)irren 511m

grühftüd aufgefegt , unb and) feine 3>ienerfd)aft ließ fid) nickte abgeben.

tfem 2&tnber, wenn frfjon itad) bcn erfteu lagen fein 2d)a& barjin*

gefdnuolacn war, beim er hatte nid)t nur beträd)tlid)e Slnfänfe an Kleibern,

SSagen, fferben unb allerlei Koftbarfeiten gemalt, fonbern aud) jeben Sag

für fninbert unb mehr Öäfte offene Xafel gehalten. &a mufite benn bic ;}auber=

ferjc balb bon neuem fjerfjalten unb ber eherne Kobolb feine fünfte $eigen.

Xod) ging äße» nad) Siiunfct). SDJiSfa lebte herrlich unb in $reubcit,

einen Xag nad) bem anbcnt. Doct) fann man felbft baS SHofjlleben allgemad)

fatt werben, s3lud) unfer <3d)welger füllte bei allem Schmaufcn unb Printen

am ISnbe boct) bie Sangeweile unb Öeere feiner ÜebenSweifc, mag it)n immer

fälter unb gleichgültiger gegen all feine bisherigen Beluftigungen unb Sieb«

t)abereien mact)te. (£r fetjnte fid) banad), bafe ein mitempfinbcnbeS Söefen fein

OMütf teile, ot)ne bajj er ben ®egenftanb feiner SSJünfc^e ju nennen ober p
bezeichnen wufjte. Da t)örtc er wiebcr einmal üon ber ©d)önheit ber Königs*

totster Diel 9tüt)menS machen unb unwillfürlid) ftellte fid) bei it)m ber SLUtnfd)

ein, biefen SluSbunb bon Öiebrei/i fennen ju lernen, um it)r feine ftcr^enSnot

ju Hagen.

„(£i", fagte er einft 51t fiel) felbft, „wenn meine töerje bis bnhin au*;

reicht, weSl)alb follte fie mid) nid)t aud) auS biefer 9?ot befreien fönnen? 2Bie

herrlid) märe bod) bieS!" ©djnell jünbete er fie an, unb alfobalb ftanb ber

eherne &obolb ehrerbietig bor feinen klugen.

„Könntcft bu wot)l", begann s3JciSfa, „aud) mein .«gerj fo gut befriebigen,

wie bu meinen leibli^en Bebürfniffen bisher abgeholfen l)aft? ftönnteft bu ber

bielgepriefenen KönigStoct)ter Siebe mir oerfchaffen, fo wollte id) bir biefen 3Menft

weit höher anrechnen als alle biejenigen, meldte bu mir bist)er gcleiftct."

$er @h?nte beiahte SDciSfaS Örage in aller Demut, inbem er fagte, er

werbe ihm fcfwn am näd)ften s2lbenb bie fdjönc frinjeffin juführen. früher

ginge eS freilich nicht; benn er \)abc nur (Gewalt über fie, währcnb fie fchlum*

mcre. 9)ciSfa folle inbeffen gegen Mitternacht getroft feine Sterbe an^ünben

unb ber Erfüllung feineS «perjenSwunfcheS gewärtig fein. 2>er ®lütfspilä war

aufter fich bor ftreube, er fonnte bie Stunbe feineS (9lürfeS faum erwarten.

(Snblich erfcholl beS 2öä(t)ter« 9tuf bom Xurme ber KönigSburg unb «öciSfa

beeilte fid), feine Söunberferje an^ujunben. 3ogleid) öffnete fich °ic 3^ur
feines ©emad)S gan

(̂
leife, unb ber (£t)cnie brachte in feinen Firmen bie fd)önfte

unb liebenSwürbtgfte Üöcaib, bie je ber äNonb befd)ienen. 9?act)bem er bie

frinjeffin fanft auf ein iHuhebett niebergelegt hatte, bebeutetc er feinem ber*

zeitigen (Gebieter, ba§ er bie fd)lafcnbc (Sd)öne nach ^üe ' Stunben wieber

,^urücf in ihr Schlafgemach bringen müffe unb biefc griff nicht berfcl)len bürfe.

2JciSfa ftanb wie oerfteinert in Betrachtung biefeS UrbilbeS aller erbend

liehen Slnmut; fchüchtern wagte er einen tjriftcn aber nur auf ben Saum
ihres 9iad)tfleibeS ^u brüden. 5)ie ^>olbe erwachte wie auS tiefer Betäubung

unb erftaunte ebenfo über ihre Umgebung als über ben iDiann ju ihren gußen.
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£enn eben biefer war Durdj bie fünfte beö ehernen $önig£ ifjr erft oor

wenig Stunbcii im Iraumc erfd)ienen unb bie* lutte einen tiefen ©inbruef in

ifyrem fersen äurücfgelaficn. Stumm faljen fid) beibe an, bod) ibje 3lugen

fprägen ^u etnanber; 3Jiiöfa brarf) bas 8dnoeigen &uerft unb oerfidjerte bie

@d)önc, bafj er nur if)r angehören wolle, ftaum b,atte er feinen Smpftnbungcn

Sluäbrucf bedienen , jo ftanb ber (ifjernc fdjon mieber an ber Xljür, um bic

Jpotbc in ifjr ©emad) jurürfjubringen.

2>ie ^wei ©tunben waren wirflidj bereite oorüber, obgleidj ^Üii^fa erft

fo biete Scfunben oerträumt Ijabcn wäfmte. £er ßobolb berührte ber

^rtnjeffm Stirn mit feinem Zeigefinger, worauf fie fogleid) wieber in <Sd)lum=

mer oerfanf. Jpierauf natym er fie auf feine Sinne unb Ocrfdjwanb, ef)e SKisfa

Zeit finben tonnte, Slbfdjieb oon tfjr ju nehmen.

So gefdjar/* aud) am anbern Slbenb. 211* bie jwölfte ©tunbe ber jweiten

9iad)t gefommen war, jüubetc 9D?i*fa feine Äcrjc wieber an, unb fogleid) er-

fdjien ber itobolb mit ber fd)önen <Sd)läferin wie nad)t* oorfyer. 9lud) bie*=

mal würben bic Vertrauten ba* 3)af)ineilen ber Stunben nid)t cfjcr gewahr,

al* bi* ber Sobolb nrieber erfd)icn unb feine t)oIbc Vürbe oon Rinnen trug.

Unterbeffcn Ratten bic Zofen ber ^Jrinjeffin bem Könige f)interbrad)t, baß

fie ba* Veit feine* lodjtercfjen* leer gefunben. (£r fclbft eilte fogleid) fjerbei

unb überzeugte fid) oon ber 2i*al)rf)cit bc* ©cfagten. Über alle SJianen erzürnt,

lieft er bic brei forglofen 2ööd)terinuen nod) in bcrfelbcn Stunbe bor ben

Aenftern feiner Xodjter auffnüpfen. ftanm aber mar ba* Urteil PoHjogcn, fo

fnnb man bic ^rinjeffin mieber fo rufjig in ifjrem Vctte fd)lafen, al* fjätte fie

ba*fclbe feinen Wugcnblirf bcrloffen. Staunen unb 2Öut bemächtigten fid) nun

erft red)t bc» itihiig*. Säl)$omig, wie er mar, ftür^te er mit getieftem 2>olct)e

auf bie 3d)lafeube lo* unb brotjtc bic nun tSrwadjtc ju burdjboljren, wenn fie

nid)t glcid) gcftänbe, wa* c* mit itjrcr Vlbwcfenljcit für ein Vewanbtni* (wbe.

Zitternb oor Slngft befannte bic Unglürffclige, e* märe iljr, al* Jbätte fie

ein etjerner SWänn mit (bemalt üon itjrem Sager genommen unb in ba* ^runf=

gemad) eine* eblen £>errn gebradjt, beffen Vilb itjr erft für^Hd) im Xraume
erfduenen fei. — £er Üönig brang Poll Ingrimm in fie, itjm tarnen unb

^lufentljalt jene* Verwegenen anzugeben, ber fid) fotdje^ Trebel* Permäfje. sJlber

bie ^rin^effin umfjte weitere ^udfunft nid)t ju erteilen; benn fclbft ba£, wa»
fie ou«gefagt, fd)icn if)v überhaupt faum mcf)r ale ein ^raum gewefen ^u fein.

Nun lebte in ber9?äl)c bcr^Kefibenj be^MonigC', in einem walbigen Jfuile,

ein frommer Klausner, welchen jung unb alt in allerlei Diüten um 3fat 5U

fragen pflegte, liefen lief? ber Üünig rufen, erjäblte ib,m ben Vorfall unb

Perlangte oon bem Eremiten 511 wiffen, wo* wol)l in ber Sadje 5U th,un fei.

2)cr fromme SOJann gab ilmt ein Stürf treibe unb Perfia^ertc oljnc grofee*

Vebcnfen, ber geftrenge .v>crr werbe jenen Übeltäter leid)t au*funbfa^aften,

wenn bie ^rinjeffin in bem ^lugenblide, wo fie wieber in bcö ^rePlcr* Zimmer
gcbrad)t würbe, bie Jbür beweiben mit einem .Streute bc^eidjnc; ber ftonig

aber follte, fobalb mau fie in ibrem Vette oermiffe, alle Xljürcn in ber Stabt

befiditigen laffen. Xie Befolgung biefcs ^Mate« fd)tcn bem Mönigc eben fo

ftwerfmägig ale leid)t nu«fül)rbar; baljer rcid)te er fogleid) feiner ^odjter bic
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treibe fyn unb miebcrholtc il)r bic SSorte beS @infieblerS mit bem nad)brütfs

lidjen Söcifafc, baß, mofern fie unterließe, beffen Anroeifung 511 befolgen, olme

weiteres baS @d)itffal ber brei 3ofen über fie ergeben mürbe. Xotenblaß oor

(intfefcen über ben Anblid beS unfeligen Kleeblattes oor if)rem Sanfter, oer=

fprad) fie, ben föniglid)en $8cfel)l gctreii(icr) ju öoUjie^en.

AIS bic britte 9tod)t herannahe, liefe ber König jeitig 2Bad)en oor bie

Slnir feiner Xod)tcr auffteHen; fie felbft aber burd) 3werge, $ogen unb allerlei

Öofgefinbe genau beobachten. 2Ritternad)t brod) ein, bie Söad)en lauerten mit

gefpannten ©liefen; tro£ aHebem mar mit einem 9ttale bie ^rinjeffin auS bem
iBcttc üerfd)munben, ofme baß man il)ren SHäuber, ben ehernen 9Jlann, ober

baS 28egfd)affen felbft bemerft hätte. 2>enn ber Kobolb machte fomoljl fid)

felbft als aud) bic Schöne unfidjtbar unb braute fie ungefährbet mie bisher

hinroeg. (Sie aber ermangelte nid)t, beS frrengen ©efct)t§ eingeben!, in bem
Augenblitf, als if>r Xräger fie über SWiSfaS ©djroctte braute, beffen %\)üx mit

einem Kreuje ju bejeidmen. — Unb eS gefchat) nun, roaS gcfct)el)cn füllte.

£eid)t gelang es ben ^äfdjem, baS Krcu^ an SDiiSfaS $hur $u erfpal)en.

SKit Ungeftüm ftürjten fie in beffen ©emadj unb überragten bic Siebenben

fef)r unfanft. 3h" brachten fie foglcid) in ferneren Ueffeln in ben Xurm; bie

^rinjeffin aber unbermeilt jurüd in ir)r <Sd)lafgcmad).

Obgleich SCRiSfa über biefe getoaltfame Unterbrechung feiner Begegnungen

mit ber $rin$effin nicr)t fet)r erbaut mar, fo behielt er bod) fo Diel ®cifteS=

gegenmart, nad) bem erften £d)rcdcn foglcid) nach bem (Sfjernen ju rufen.

Aber roic groß mar feine 99eftür$ung, als er meber biefen noch feine Kcrje

crblidte! Severe mar burd) ben bisherigen übermäßigen (Gebrauch herunter«

gebrannt unb nadjgerabe alle gemorben unb bamit aud) ber SaliSman gc=

fdjmunben, momit er ben ehernen SJJann hatte herbeirufen unb bannen fönnen.

Unb nun befanb fid) ber unglürflichc 2iebcSritter im tiefften Kerfer unb

er far) ber Ausführung beS AuSfprudjeS beS Königs, ber feiner ^?act)e feinen

Sag Auffd)ub ju gönnen gebachtc, entgegen. 8d)on ben uädjften SPiorgcn follte

SNiSfa gel)cnft, fobanu geräbert unb jum Überfluß aud) noch gefpießt merben.

<Sd)öne AuSfid)t baS! — Sd)on uor Xagcsanbrud) oerfammelte fid) jung

unb alt auf bem Ütidjtplafte. 35er König felbft ließ auch nW *a"9e au t fi(h
marten unb evfctjicn jefct an ber Spifcc eines mad)tigen ®cfolgeS unb begleitet

oon einer jahlrcichen £d)ar oon Seifigen unb Höflingen, meld)c beugen ber

SUoUftrctfung bes Urteils fein foütcn. SDiiSfa marb 511m Hochgerichte geführt

unb aufgeforbert, nad)bem man baS Söolf mit feinen SUtiffetfjaten befannt ge-

macht hatte, ben XobcSmeg auf ber Leiter anzutreten. AIS er fd)on auf einer

ber oberften Staffeln ftanb, neigte er fid) mit überaus wehmütigen lölitfen

gegen ben König unb flcl)te olfo:

,,3)üd) ct)
r

id) meinen (#eift t>crl)aud)c (

3ci gnöbifl mir, 0 ftimig, unb gewähre,

2)ot5 ict), ju beineä WamenS (St)rc,

9Jur iuhI) ein eif ctjeit 2aba! id)maud)e!"

AlleS fchmieg unb nntnberte fid) böd)lid)ft über ben feltfainen Üijunich

ctneS $erbrcd)CvS, meld)er an ber Pforte beS lobeS ftanb. 5)a man jebod)
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in jenem Sanbe, einem uralten (^cfcft gemäf}, bcn Verurteilten eine lefctc

iBitte nid)t abfdjlagen burfte, fo befann fid) ber Mönig nicf)t lange, fonbern

liefe bem greunbe feiner Xodjtcr bie erbetene ©nabe $u teil werben.

9Jttöfa 50g nun fein $fetföen unb feinen Sabatebeutcl aus ber Xafdje,

ftopfte erftere unb begann mit feltfamcm SBcfytgen ju fd)maud)cn. ftaum aber

(jatte er bie erfte £ampfmolfc in bie Stift geblafen, fo ftanb ber efjerne $obolb

neben ifjm auf ber Scher unb fragte, ofme bafj ilm jcmanb bemerfte, was fein

(Gebieter befehle. SJii&fa befdnuor ilm, mittels s2lufwanbe* aller Gräfte feiner

^aubermad)t, ilm 511 erretten. 2>cr (rljerne berfdjwanb barauf. 9lbcr in

wenigen ^lugcnblicfen fprengte ein jaljllofeä Jpeer eherner Leiter aus bem

nädjften 2&ilbe Ijeran, warf fid) auf bie Seifigen unb bie ($efdnr»aber be3

Jtönig» unb richtete ein fo gewaltiges Wemefcel an, bafi ber Jlonig famt feinen

(betreuen balb tot auf bem «ßlafe ausgeftretft lag. Unb fo fafj WGta fid)

md)t nur gerettet, fonbern rings oon bem fd)üfcenben &reis eines efjernen

£>eere£ umgeben unb Don bemfelben auf bie 33urg geleitet, wo er nodj ben=

felben sJÜiorgen 511m Könige aufgerufen unb mit feiner geliebten ^rinjeffin

aud) fd)lieftlid) Dermalst würbe.

^em Votte war ber 2öed)fel ber iperrfdjaft mtttfommcn, benn ber tote

Slönig, ein graufamer, wiberwärtig fnieferiger Jperr, war iud)t beliebt im

l'anbe. 5)cr freigebige 2Jiisfa bagegen gewann balb großen $lnljang. ötcrauf

befahl er bem ehernen ftönig, aud) feine beiben trüber l)erbei$ulwlen, unb

beleljnte fie mit l)of>en Würben unb anfefjnlidjen (Gütern. 3>urdj fein 2abafs=

Pfeifchen aber, bafc er immer bei fi$ trug, warb er in furjem fo mädjtig, baft

iljm alle benachbarten Könige unb durften jinöbar würben.

Db er nod) lebt, t)at ber, welcher bie§ jum erftenmal erjagte, nid)t in

Erfahrung bringen fönnen.

©. ©aal nac^er^ntjlt öon 10115 Cito.

Digitized by



Die ßiircnl)Äfd)cr unb

JJfnljgrnf ttuprrdjt.

Öint 'Sorfgrlditifilr au» btn\ (^öftttuofb.

cm Hilter* her meift man am &ecfar

unb in her 9tf}eutgeQenb, bau $€ti

9iuprcd)t mm ber ^falj, micmolil

ein abfonberlidjer Jöerr, bod) gercdjt

unb jd)lid)t war unb feilte Seutc gar

\vo\){ fannte— nebenbei aud) nod) ein

gewaltiger 3äger3mann üor bem ,f>crrn mar. Mlö er fyürte, bajj im Dbenmatbe,

mo bamalä bie 93ären fcfyon etmaä fcltener iljr Söefeii trieben, ein folcfyer Unfjolb

bie ÖJegenb unfidjer madje, fammette er fein •'öofgefinbe unb feine Säger, um
bem Kfofatten, in beffen (^emarfung SNeiftcr ^ßct> Raufte, einen Söcfuc^ abju=

ftatten. 2>od) fo eifrig man aud) bem SBilbe nacfyfteüte, e£ liefe fid) Don iljm

feine Spur entbeefen. 9?ad) bem $()ale, mo bie dauern Don Unterfd)önmattcn-

mag feit 90?enfd)engebenfen ba3 3>agbred)t übten, mar man nicf)t gefommen.

(£3 gefjt allemal fd)lcd)t aud, menn man be3 S3ären ftett cfjer üerteilen

ober bertrinfen mtfdjte, beuor man SDieifter ^efo beim 3i?icfel ()at. 2)a3 fotltcn

bie eljrfamen 3nfäffen üon Unterfcfyünmattenmag bieamal erfahren, 3(jr Qoxn

Dtto, SWardxnf^a^. 5. «ufl. lf>
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226 3Järcnf)äjd)cr unb ^fatjgraf SRupredjt.

mar ober riefig gewadjfen, als fic mit SSerbruß wahrnahmen, baß ber sortige

:pomgliebf)aber alle anbern Söauernbörfer mit feiner (Gegenwart »ertönte,

um oorjugSweife Don if)rem füßen ©ute allein ju nafdjen.

(Sine ßcitlang begnügten fid) bie Dörfler bamit, fid) grimmig ju argem.

9?ad)gcrabe befriebigte ben JHäuber au£ ben iÖergen ber Dribut nid)t mehr,

ben er auä ben 5Mencnförben bejog, fonbern er fd)leppte, wenn eS if)m etwa

beffer paßte, aud) wof)l ein 3^^in ober ein Spanfcrfel ober ein Sümmchen,

weiß tute Sd)nee, nad) feiner £>ö()lenbel)aufung fort.

3n Ocrfd)iebencn SDcalcn, boef) ftet* oergeben?, fjattc ber 9kd)bar ber

ef)rfamen Dörfler, ein -Sperr oon äSimpffcn, benfelben feinen ^öeiftanb an=

geboten, um fic oon bem $)öl)lenbemoljner ju befreien. Unterbeffen mar §crr

9iupred)t oon ber ^Jfalj bei bem (Sbelljerrn eingetroffen, unb biefer erbot fid)

nun nochmals unb aud) namenS beS ^faljgrafen gemeinfam mit ihren Wienern

unb mohlfunbigen Darens unb SöolfSjägem , famt etlichen erprobten 2öolfS=

fjunben, au^ujietjen, um eine ©ärenljefoe, roie fold)e regelrecht geübt loerben

foff, oor fid) ge()en §u laffen. — Die dauern aber ließen ben Herren für bie

ihnen angebotene Jpilfe gefjorfamft banfen. Solche fei gar nid)t nötig, meinten

fie; aud) feien Oon il)nen jur 93ärenjagb bereit* bie namt)afteften Äumpanc
aufgeboten, fdjon mcr)r als ^inreidjenb, um ben s$elj beS JponigbiebcS für fidj

allein ju ergattern.

Der Dag beS WuSjugeS ber ^öärenfänger nahte ^eran. SÖeüor inbcS bie

tapferen ^nfaffen oon Untcrfd)önmattcnmag fid) fammelten, gelten fie eS für

ratfam, fid) burd) einen fräftigen Drunf 51t iljrem Dagewerf ju ftärfen. Unb
baS fonntcu fie mit gutem ©ewiffen oollbringen; benn ber Sd)nciber, ber ju*

gteid) Drtsrenrmeifter mar, t)atte ausgerechnet, baß fie auS bem gelte bes

iöärcn minbeftenS fo üiel (Öfen mürben, als bie 3ed)e in ber Dorffdjenfe

äußerften %attcz betragen fönnte. Unb ber Dorffdjmieb, ber alltäglich fdjon

früt) am borgen auf ben deinen fein mußte, fefete burd), baß berjenige unter

ihnen, melier nidjt jur beftimmteu Stunbe fieft auf bem Sammelplafoe ein=

fänbe, eine anfeljnlid)e iöuße 511 entrichten t)abc, unb aud) biefe Sinnafjme fotle

bem ©efejje bes Stoffwcchfel* ocrfallcn.

Sic hatten fid} außerbem wof)l Oorgcfe^en unb nod) ben CrtSnad)twäd)ter

mit Spieß, Jporo unb Öaterne fief) bcigcfcllt. „2öic leicht fann eine fold)c

föafe bie junt fpäten Slbenb, ja tief in bie 9?ad)t fid) Oerzen!" So meinte

ber Sattler, ber Oorfid)tSl)alber einen mäd)tigen fturagebeutel mitgenommen.

SRit allerlei ©äffen au? älteren unb jüngeren lagen auSgerüftet, ^ogen

bie ftreitbaren Dörfler jur feftgefefcten Stunbe, nad)bem fie fid) in ber Sd)enfc

genügenb geftärft, ber Stelle ju
f
wo fie glaubten, ben löären faffen 51t fönnen.

Sie waren alle beifammen, bis auf ben alten Dürmer, ber fid) etwa? oerfpätet

trotte unb nun, um nid)t bic oeftimmte Strafe erlegen 511 müffen, mit gemal=

tigen Säfocu bem Droffe nachrannte, um nod) Oor bem Eingriffe auf bem

^lafoe fein. Statt auf ber Straße nach, bem Sammelplätze 511 eilen, fd)lug

er nun lieber ben näheren 2öeg ein, ber burd) ein ©ebüfd) oon jungen Birten

unb Sträud)ern führte. Die? war fein ebener ober überhaupt leidet 511 übcr=

Winbenber ^fab; ber etwa? engbrüftige Mite mußte fid) üielmel)r burd) baS
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©cl)Ölä ©alm brechen, unb als er bieä hinter fid) fjatte, fam er erft red)t nur

langfam oormärtS; benn eä ging bergan, unb fo geriet ber pflichteifrige, mit

Spieß unb Striefen ©elabene gar balb außer Altern. @r ftöfjnte, puftete unb

ad^te baljer gan^ jämmerlich, afä ba§ £uftfd)nappen it}m immer mein: ©es

^werben machte. »Sein Stöfmen oerurfad)tc ein f)öd)ft Perbäd)ttge8 ©eräufd),

nod) mehr jeboef) ba§ 9iiebertreten ber vlfte, Bwcigc unb ©trauter, menn er

fie mit feinen ferneren Sdmf)en ^u ©oben fniefte.

2>a3 Häuflein fülmer ©ärenfjäuter mar unterbeffen wohlbehalten auf bem
©erfammlungSplafje eingetroffen. $ll£ fie mit einem SÖfale ein fonberbareä

(^eräufd) au§ ber Scrne oema^men, meinten fie, ber ©är fei auä bem Oebüfcf)

ausgebrochen unb trabe fd)on wütig gegen fie lo£. 3)a fiel iljnen baä Jperj in

bie Soden, unb als gar erft ber Sdmtieb feine unmaßgebliche SOieinung bat)in

äußerte, fie möchten einem fo grimmen Ungetüm gegenüber bod) mofjl ju fdc)ledr)t

gewappnet fein, ba machten alte fctjrt unb bie gan^e e^rfame Sippfdjaft rannte

über $al3 unb ftopf unb unter großem ©cfdjrei: „^Mafc gemacht, ber ©är
tommt, ber ©är fommt!" mieber bem f)äu£lid)en $erb ju. Unb bem Türmer
— als ber $llarmruf an fein €f)r fd)lug — marb audj rcd)t banglich unb er

feuchte, fo fd)nell er e§ fertig brachte, t)inter ben flüchtigen $>orft>clben her.

C£rft auf bem $ird)plafce wagte ber $lu£jug ber 28ef)rmänner oon Untere

fdjönmattenmag ipalt $u machen unb fid) fürfidt)tig(id) um^ufe^en. Xk ©or=

fici^t mar inbeffen überflüffig — äReifter $efc ließ fid) meber fef)en noch hören J

aber ba3 Ruften bouertc fort, bi§ ber alte Sürmer herangefommen mar. 9?un

«arte fich alleä auf unb bie tapfere Schar merfte, meld» blinber £ärm fie alle

in bie glucf)t getrieben.

©or menig Wugenbliden ^atte fich ocr &err üon SBimpffen mit feinem

^ofgefinbe in ©emegung gefegt, um bem abreifenben ^faljgrafen bas Geleite

ju geben. Söeöt)alb ich biefen Porhin einen abfonberlichen £errn genannt

habe, follt ihr nun gleich erfahren. Öaffen mir baljer einftmeilen bie moderen

Unterfdjönmattenmager fortfahren, fich flegenfeitig ©ormürfc 5U machen, unb

hört mich an, auf welche SSeife fich bic&nal bie $lbfonberlid)feit be£ gefpaßigen

fterrn 9iupred)t bemerfbar mad)te.

Wie bie eblen Herren unb ihr $roß ben gelbroeg Petlaffen woüten,

fprach ein ©etiler ben ^faljgrafen um eine ®abe an. tiefer griff in bie

Safdje unb reichte bem Steljfuß einen ÜKariengrofdjen.

$er aber fetjaute ben .<perrn 9?upred)t, ber fid) auf feinen gerechten Sinn

gern etwaä 5ugute tljat, recht fd)nurrig an unb fprach*. „Jperr, Shr teilt, maö

ähr haüt »
mahrlid) nicht mit geredjtem Sinn mit ©urem ©ruber!"

„28a$ meint Sh l* mit ©urer ©ruberfchaft?" fragte ber ^faljgraf eher

erftaunt al§ ^ürnenb. — £er ©ettler ließ fid) jebod) burdjauS nicht beirren,

fonbern fprad) gelaffen: „9iennt %f)x, £>crr Ruprecht, nicht ©ott im Gimmel
(Suren ©ater unb betet Sfp: nicht 51t ihm, gleich unfereinem ,f©ater unfer?"

9Bir finb bod) allefamt ftinber eine§ ©atcrö."

„®emiß bete id) ju ihm: unfer aller ©ater!" ermiberte ber ^faljgraf.

„SnbeS, roenn bu fo fctjlanfmeg ba? eine auf bo^ anbre be$iehft, fo gib ftugö

ben SKaricngrofchen, ben id) bir fcf)cnfte, mieber herfl«ö'- ^enn bu haft bamit

1:.*
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228 5>te $Bärcnf)äfcf)cr unb ^faljgraf 9tuprcd)t.

mefjr, al§ bir gebührt, empfangen. SBoIItc id) iebem meiner Jörüber auf

(£rben fo biet geben wie bir, fo reichte äff mein £mb unb ©ut in meiner

fdjönen ^ßfalj nid)t ju, jebem Söruber audj nur einen Pfennig ju geben, ge=

fcfnoeige benn gar einen Qkofdjen. $u flauer ®aud) aber nimm beincn

<2dmappfacf auf bie Skalier, jiet)' üon Rinnen unb laft bir in allen Sanben

bon jebem ber lieben trüber aud) einen ©rofdjen geben — ba wirft bu balb

fefjen, wie unjureidjenb bcin ©djnappfacf ift, um all bie 33eifteuern in ($röfdjlein

aufzunehmen — freilief) wirft bu olgbalb inne werben, baft bie Sörüber bei

Weitem fernerer aufzutreiben finb, als bu benfen modjteft."

Der $ etiler 50g bekämt feines 28ege* weiter.

üßon bem fjeftig entbrannten Streite angezogen, wanbten fid) jefct bie

cblen Herren unb iljre Mannen bem Jlirdjplafce &u, wo bie £>elbenüäter be$

OrteS fid) nod) immer if)re Sünbfjaftigfcit gegenfeitig öorfjiettcn. %[$ fie ben

©ut§f)errn unb feinen oonie()men ©aft auf fie jureiten fafjen, faxten fie bodj

löerufu'gung unb flauten red)t fleinlaut breiu, als nun bie ©efolgfdjaft ber

Herren allen erbenflidjen ©pott auf bie armen ©d)lutfer f)crabregncn lieft.

Unterbeffen fjatte fiel) ber Jperr "tßfal^graf bem Jperrn üon ÜÖMmpffen ju=

gewenbet unb bemfelbcn gefprodjen: „2J2ir gelüftet, mein Sieber, ben ber«

auägabten 9#ariengrofdjen, ben. ber ($aud) fidj gehütet f)at, mir jurürfjugeben,

wieber 51t oerbienen; wie mär'3, wenn wir borm s2tbfd)iebnef)men bem ^efc

auf ba3 5ett rütften?" — Unb fo warb'S aud).

£>err Ütupred)t 50g mit feinem 5öafallen unb beffen Mannen in§ ©efjölj

bon Unterfdjbnmattenmag, unb bie jagbfunbigen )perren unb ba§ Spofgefinbe

madjten mit sJöieiftcr ^cj) wenig Umftänbe. Qtor rafd) au§ feinem Säger ber*

fdjeud)t, würbe ber $8är am felben Xage nod) erlegt unb famt feiner Jpaut

fjeimgebvadjt. Dk dauern mußten, ba ba3 Bärenfell ifjneu nidjt jutetl ge*

worben, bie $ed)e in ber ©djenfe auS ifjrcr 2afd)e berappen, ba e§ fein

anbrer für fie tfjat. — 3" golgejeit mögen fie woljl mit ifjren ©pefu«

lationen auf ein Bärenfell etwas oorfidjtiger 511 Söerfe gegangen fein. Unb
foldjeS ift aud) anbem 511 raten, bie fid) felber einen 53ären aufbinben möchten.

ftvan* Otto.
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ber tticfe mit bei« fteinernen i]enen.

^^amald, al0 bcv gute unb große Monig Hlfreb

regierte, ba lebte in einem ormfcligen $fiu8($enf

nid)t lDctt üuu einem Keinen S)orfe, eine SSittDC,

grau Wbclgunbc mit Kamen, Die Quitte ber gamilie tofl in einem einfamen

Xljal, umfdjlofien uem ftcilen Reifen, bie fjod) in bic Soßen emporragten. Statt

bon einer Seite, ba, roo ba£ Sfjal ang Söaffcr grenzte, ücrmodtfe man in

biefeö Sßerftcrf 511 gelangen. Sin ben ftcilen SBänbcn ber itterge fdjoffen mächtige

SBaffcrfallc fjerab; barauS entftanben jaljlveidje $äd)e nnb biefe [(offen in

einem breiten Strome gemeinfam bnrd) ba£ £f)al bem Speere $u.

Seit Sohren fyarte bie Söitme mit iljrem Solme, Mbelftan, nnb iljrer Xodjter,

91belf>cib, nur mit ü)?ot unb Sorgen 511 fämpfen gefjabt. fßm bem Mbelftan läfct

fid) nid)t biel £öblidje§ bcridjtcn ; er lebte in ben -lag fjinein unb badjte nie

an ben folgenben SDiorgen. Um fo berftänbiger mar tUbclfjeib, mctdjc ifjrer

?Jiuttcr im Spinnen unb in ber $au$lja(rung gar fleijjig jur Jpanb ging.

Tic fdjroffen ftclfcnmänbc entlang fd)lenberte eine* yiadunittagä ^Ibelftan

be£ 28ege3 baf)in. (Xtlidje Schritte öon iljrer glitte erwartete ilm $lbeltjeib.

„Söarum jitterfl bu tuic (Sjpcnlaub?" fragte bic lebtere, inbem fie ben

blcidjcn trüber, ber ttrie ba* leibhaftige böfc^emiffen bor if)rftanb,berb fdntttclte.
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230 3unfcr ?lbelftan unb bcr Miefe mit bem fteinernen §erjen.

Slbclftan ^attc guten Ghunb, fleinmütig
(̂
u fein, benn il)in mar SMöft, bie

Siufy, bcr gamilte einziger Sdjatj, entlaufen, al§ er, anftatt auf fie 511 achten,

bem (Sütel ber föcfyfäfydpn am Wanbe ber (£rlen be§ 53ad)e* folgte. Mer=
bing» ^atte er nad) bcr SBläft alles 9?ieberl)oIä unb baS meite Xf)al burrf)=

fud)t, aber bie Slul) blieb üerfdjmunben. So mar eS Slbenb gemorben.

9113 bie franfe SOiutter ben gerben Skrluft erfuhr, rang fie ucrjroeifclt bic

Jpänbe, benn aufter ber Söläft befnf? bic $amtlie nur nod) einige ,§ül}ner. 'Sarin

beftanb tf;r ganjer iöefifc. Siein Sunber, baft $xa\i silbelgunbc laut jammerte:

w 9ld), mag foff nur auS un* roerben, nun ba£ 3d)limmfte gefommen?

2Öaö merben mir im SSrntet anfangnt, um nur nidjt bem junger 5U erliegen!"

£er Summer bcr guten Üttuttcr mad)tc bie SÜnber redjt fteinlaut. Sie

begannen fd)licftlid) aud) bie .'pänbe ju ringen unb meinten bitterlid). £a§
bauerte fo ein SBeildjen. ^Slitylid) jebodj fd)icn 9lbclftan ein mannhafter ®e=
banfe beigefommen $u fein. (£r fprang entfdjloffen auf unb rief lebhaft:

„Xröfte bid), äJiüttcrdjen, fei nid)t länger üerjogt! ©einet nidjt mein;!

Sdfymefter! Sel)t — id) merbe mid) in ber Sielt üerjudjcn unb fogleid) nad)

Arbeit au£fd)auen, roomit id) mid) unb eud) reblid) ernähren fann!"

tiefer uerftäubige @ntfd)luft — c§ mar ba§ erfte ättal, baf$ Slbelftan Don

Arbeiten fprad) — beruhigte grau Slbelgunbc einigermaßen. Sie gab if)rem

©ofjnc ben Segen unb berfclbe rüftetc fic^ jum Slufbrud). 9?ocr) einen Stuft

tum 9tfutter unb Sdnucfter unb Ijujd) — fort mar ber 23urfd)c.

^nbent er fo bic lange 2>orfftrafte baf)inmanberte, bemerfte unfer junger

£>elb eine uralte Srau, bie in einem bürftigen 5lnjugc unb mit über ben ftopf

gezogener Äapu^c am 58ad)e niebergeburft faft, al3 menn fie bot (£ntfräftung

nid)t roeitcr fommen fönne. 2)er gutmütige Mbelftan fragte bie öreifin, ob er

il)r etma aufhelfen ober fonft etmaä für fie tl)un follc. %m erften 5lugenblirf

fdjicn baä sDJütterd)en ifm nid)t p üerfte^en, als aber flbclftan fie fräftig

unter bie Slrme fafttc, ba fdmclltc fie fid) mit einem s
J!)iale empor unb — 0

äöunber! — if)re bunfle, unfdjeinbarc Äl'ittte permanbclte fid) ftratfS in ein

lidjtce unb glänsenbeö ®eroonb, if)r run^elige^ ©cfidjt nafjm glatte, feine 3üge

an, anftatt ber btefyer Ijalbgefdjloffcnen grauen klugen funfeiten, mie glifcernbe

blaue Sternlcin, ein s^aar freunblidje klugen. SSerfdjmunbcn maren bic ftrup=

pigen £niarc, unb über ba§ glänjenbe &leib bcr f)crrlid)en (Srfdjcinung mallte

in golbeucn Soden blonbes .^aar, umranft Pon einem buftigen Üteroinbc lieb»

lidjer ®arten= unb tfelbblumcn. 9ln il)ren Sdjultem maren mie mit einem

3auberfd)lagc plö^lid) jmei fd)immernbe Slügel ermadjfen, benen bcr Sc^metter=

linge glcid). %n ber !r)kd)ten tjiett fie einen Stab, smifd)cu Baumen unb 3eige=

finger ber Öinfen eine fleine glän^enbc, purpurfarbige ^ol)ne.

betroffen mic^ ^Ibclftan im erften 'Jlugcnblirf oor ber fo plö^lid) auf*

gctaud)tcn (iTjd)cinung
(̂
urürf, bann aber faftte er frifdjen SOhit unb faf) ju ber

Siebltdjen fd)üd)tcrn empor. Xie See marf iljm einen aufmunternben ©ürf ,^u

unb fprad) 511 i^m bic folgenben ^ortc:

„Söffe 9J?ut, mein Solnt! bu gabft bie gute Wbficfyt funb, mir, bie bu

in Sttot glaubteft, ^Öciftanb ju leiften — }itm S)anl bafür mill id) nun bir

fclber bienen unb ben Peinigen 311 ifjrem C^lücf oerl)elfcu. ©illft bu 511 beinern
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Runter Hbclftan unb bcr 9?icfe mit bcm ftetnernen $erjcn. 231

Jpeile babci mitmirfen, fo baft bu etliche Aufgaben jit erfüllen unb barfft einige

gefährliche Abenteuer nicht freuen. £)öre, wie ich bieS meine, $iS ba^in warft

bu nur fahrig, leichtfertig unb arbcitSfcheu. £angc fd)on hatte ich 9eh°fft b fl6
bu bich aufraffen unb als guter, rechtschaffener Sohn bid) an beine Pflichten

erinnern würbeft. Sefct, ba eS fcheint, bu wolleft ein anbrer werben, ba wirb

eS bir auch nufy nn Gelegenheit fehlen, bich getieft unb juberläffig 5U jeigen.

„Unb fo jögere id) nidjt länger unb fagc bir, waS bu tl)un follft, um bir

unb anbern ju nüfcen. SBor allem wiffe, baft beine SRutter feineSwegS eine

SSitwc, bafj üielmchr bein SBater noch am fieben ift; bann follft bu erfahren,

wie ihr, beine Mutter, beine Sd)Wefter unb bu felbft, in biefc Gegenb famet.

SSenn beine Mutter bir baS Geheimnis noch nicht enthüllt fyat, fo gefchah eS,

weil fie fein rechtes Vertrauen ju bir faffen fonntc unb weil beine jugenblictje

Unbefonnent)eit euch a^c m^ Gefahren bebroht hätte.

„So wiffe benn: bein Vater Slbalbert, ein tapferer fächfifchcr bitter,

fchmachtet als (befangener in feinem eignen Schlöffe. Sld), es ift fcf)on lange her!

3u ber 3eit, als ihr bon bitter silbalbcrt getrennt würbet, hatte beine Sdjwefter

fur$ juöor erft ba§ £icf)t ber Sklt erblidt, bu felbft ftonbeft nodj in ben erften

Äinberjähren. Vis bahin lebten beinc ©Item glürflid), geliebt unb geachtet

üon allen, bie fie fannten. £>a lanbeten in einer ftürmifdjcn ÜWadht beutegierige

SReden auS 9iorlanb an unfrer &üfte, unb ihrem Anführer, einem gewalt=

thätigen liefen, gelang cS, in ber £unfelf)eit bie Vurg beineS VaterS ju

überfallen unb ben bitter junt Gefangenen ju machen. $cr SHiefe gehörte

ju jenen Unholbcn, welche an ber Stelle, wo fonft im Menfdjenleibe ein

warmeS $crj pocht, einen gefühllofen Stein mit ftcf» herum tragen, Stein

SÖunber, wenn Bimbam am näd>ften Morgen eud) unb bie wenigen, welche

bcm nächtlichen Vlutbab entronnen waren, in ben Schloff bor fid) bringen

lieft, in ber Slbficht, einen nad) bcm anbern abjufd)lachteii. 3>a erfdnen, juft

jur red)ten ^cit, bie cinjige, welche über ben föerjlofcn nod)

etwaS oermod)te: bie gutmütige pumfia, beS ^Kiefen Söteib, welche \ ^)Jf 3
ihrem ©heherrn nach ©nglanb gefolgt war; fie wußte ihn ba= '^^JfN/W
hin ju bringen, baS Scben beincr Mutter unb ihrer beiben

SHnber ju fchonen. Bimbam »erlangte jebod), bafj fid) beine J ]\ \
Butter famt ihren Äinbern entfernt bon ben Vehlingen ihres

Gatten nicberlaffc, nachbem fie juüor einen feierlichen (Sib gefdnooven, über

ihre Vergangenheit niemanb, felbft nid)t ihren ftinbern, Mitteilungen ju

machen. Sdjmeren JpcrjenS unb nur um eud) ju retten, tt)at eure Mutter,

waS bon ihr oerlangt warb. SBärct ihr nicht gewefen, wie gern hätte fie baS

Sdn'tffal ihres eblcn Gatten geteilt, ben fie nun für tot, für ein Opfer ber

Graufamfcit beS liefen hält. £cm ift jebod) nicht fo. 511S nämlich Söimbam

am (Eingang jum .'pauptflügel ber Vurg baS Söahrjeichen berfclbcn, nämlich

oier Oerfchlungene A, erblidte, erinnerte er fid) einer alten Prophezeiung,

wonach ihm auS oier A ein grofeeS Unheil erwachfeu würbe, wenn er felbft

baju beitrüge, baf? einer, beffen Warnen mit bem Vud)ftabcn A begönne, umS
Seben fomme. Wuu aber beginnen eure 9?amen fämtlid) mit A (flbalbert unb

Slbclgunbe, ?lbclftan unb Mbclheib). ©rfd)roden über bicfeS t)öd)ft fonberbarc
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232 3unfer ?lbclftcm unb bcr 9Hcfc mit bcm ftcincrncn §erjcn.

3ufammcntrcffen, liefe bcr 9f iefe aud) beinen SBatcr am Sebcn unb begnügte fiel),

ifjm famt Denjenigen, meldjc bcr 2Rorbnad)t entronnen waren, in ben $8urg*

»erließen eine fixere 5>aft ansumetfen. Seine SWutter unb euef) ©efdjnnfter

aber patfte %xa\i ^umfia in einen großen ®orb jufammen, fügte einige 2cben8=

mittel (jinju unb fort ging e§ bamit ju Sdjiff über ben 9J?ecreSarm hinüber
noef) ber unmirtlicfyen früfte, tuo fid) grau Abelgunbe, beine 9J?utter, in einem
entlegenen Xbale mit Iptlfe ber armen, rcblidjen Öanbbemofmcr jene fleinc

glitte erbaute, in meiner if)r btöfjer euer Sebcn gefrtftet Imbt."

Xie gec fjielt einen Augenblitf inne. 9?ad)bcm fie tief aufgefeufjt fjatte,

fuljr fie fort: „^cfct nod) ein paar ©orte über mid). I^d) fjabe ^mei Sdnueftern

;

bie eine, beren (Sitelfeit feine ©renken rannte, Pcrftieg fid) in tfjrer Sduuädje

fo meit, fief) einsubilben, fie oermöge ergreifenber unb fdjöncr 51t fingen unb
5u mufijicrcn, ate bie (Sngctein im Jpimmel. ftierburd) roarb fie im geenreidje

.yilefct allen läftig unb üon tfjrcr ^attn, ber 9ttonbfcc, jur Strafe in eine

ftarfe oermanbelt. 5f)re t)errlid)c Stimme ift ber Armen jebod) oerblicben.

iHüljreube Söne läßt fie erflingen, fobalb fie bamit nüfren unb erfreuen tonn. —
Site anbre Sd)toefter ift oon unferm eljrroürbigen Cf)cim, ber fie cr^og, nad)=

bcm fie burd) it)re ©cfdjmätugfctt großen Unfug angerichtet unb babei aud) nod)

oerfd)ioenbcrifd), put)* unb flatfd)füd)ttg mar, in eine emig garfernbc £>cnne

oerjaubert morben, mcld)c fo biel gülbenc ©ier legt, al£ man Perlangt. —
$eibe Sdjmeftern Perfet)en ben 2>ienft fogenannter „JpauSfeen" unb bürfen bie

{Räume, tocld)c iljnen ^eitmeilig jum Aufenthaltsort btenen, nidjt bcrlaffen, fo

lange bcr fterr berfclbcn barin oenoeilt. Sic fönnen aud) nur burd) ben näetjften

©rben, alfo ben Sofm beS .§aufe3, f)tnmcggcfüf)rt unb erlöft merben. Solange

ber 33ann mäfjrt, bleibt c§ bie Aufgabe meiner Sct)mcftern, für baö ©lud beS

Kaufes tfjätig ju fein, in meinem fie roetlen.

,,3d) fclbft, 53eana, fjabe baburet) gefehlt, baß id) meine Sdjroeftern ntd)t

gemarnt, fonbern tlmcn if;r trauriges Sd)irffal gegönnt tjatte; belegen muß
id) nun in bem $aufe, motjin mir gebannt finb, täglid) bie rüfjrenbcn Saiten=

tätige meiner einen unb boS ©orfern ber anbern Sd)mefter Oerncl)mcn. Unter*

be§ befjütc id) gelb unb ©arten, grüdjte unb SBlumen, unb ad)te baranf, baß

bcr 28ot)lftanb öon föaus unb glur nid)t meiere. Erlöft merben mir alle, roenn

ber Sofm bc£ £>aufe£ un§ aus itjm t)inmcgfür)rt. $a£ fannft bu — unb ba£

follft bu bir angelegen fein laffen. (Gelingt c£ bir, fo fcljrcn beinc Altern in

if)re Stammburg ^urürf, juPor mußt bu aber ben Untjolb Söimbam unfdjäblidj

ju madjen fudjen." — W\t immer mact)fenbem (srftaunen t)atte Abelftan ben

munberfamen hieben ber Ree gclaufdjt. (£r gelobte bereitmillig, ben SBcifungcn,

mcld)c it)m biefclbc jum öcile aller geben mollen oerfprac^, Solgc hu Giften.

„Sofjlan", fu^r 35cana fort, „fo nimm biefe iöofme, feiere nacb, §oufe

jurürf, grabe im ©arten ein tiefet Sod) in ber 9?äf)C bcr großen getfen unb

pflanze biefe .ßaubcrbolmc bort binetn. ©egen borgen mirb fic mol)l fd)on auS-

gcfc^lagcn fein unb balb fief) bi§ jur Spibc bc» gclfen§ cmporgcfd)lungen fjaben.

An biefer JHanfe mußt bu nun cmporflettcrn; c§ ift ba§ einzige SOJittel, um

auf Iür5cftcm Scge 511 bcinc£ ^atcrö Schloß ju gelangen. Aber l)üte bid),

fd)toinbclid)t ju merben — fd)aue beö^alb nur über bid), nie unter bid). —
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Oben auf ber Spifoe be3 gelfen3 angelangt, tuirfl bu erfahren, auf roeldjem

SBege bu 511 Stüter $lbalbert§ 93urg gelangft. 3ncrft mujjt bu (innen, meine

Sdnuefter, „bie gatfernbe föenne", nadj eurer Jpütte hiniuegjuführen. 2)ann

fommt bie SReifje an bie „fingenbe Jparfe." Xiefe wirb in bir ihren Detter

erbliden, ba^cr in grofee Aufregung geraten unb jitternb erflingen. Sljre Siufje

fehrt jebod) jurütf, wenn bu if)r bie Süßorte „$fd)imm, tfdu'mm!" jurufft, woran

fte erfennt, bafj bu Don mir gefenbet morbeu bift. Sobalb fic^ meine Sdjrocfteru

nid)t mehr in ber (bemalt be§ liefen, fonbem unter ber Cblntt beiner SOiutter

befinben, mußt bu ba$ Icj^te unb befte 28erf berridjten unb nod) einmal ben

fd)tr»inbelnben SSteg 511m Sdjlofje roagen, um beinen SBatcr ju befreien. 9Wid)

felbft fiehft bu erft bann roieber, roenn bu ba§ geleifteft haft, roa£ id) bon bir

erroarte. £a£ (Belingen h°ngt nur bon beinern HDJute unb beiner Söefonnens

fjeit ab. 2MeIIeid)t fann id) bief) bann unb mann unbemerft unterftüficn, inbeS

toergifi nidjt, bafj einem nid)t 51t Reifen ift, ber nid)t ben feften Söillen

hat, f t et) fei ber ju Reifen. Unb nun nimm bieS Weib I)ier, faufc bamit, roa£

ifjr baljeim am nötigften braucht, unb fprid) beiner SOhittcr SQiut ein, getroft

auf beffere Reiten 511 hoffen. Sage iln\ bu fjabeft fernere Arbeit 51t berrid)ten

unb bu müfctcft fd>on zeitig be$ iforgcnS roieber anS 2Öerf gc!)en; bann bitte

fte um ihren Segen $u beinern Vorhaben. 9?ur 3Rut! Sin glütflid)cr (Srfolg

roirb bir ntct)t fehlen!"

ttbelftan mar roäfnrenb biefer ©orte auf feine ftniee gefunfen, al$ roolle

er fid) aud) beS Rimmels SBeiftanb fidjern; als er roieber auffd)aute — eben

rote bie legten Sorte ber i$m verhallten — fal) er um fid) unb — er befanb

fid) mutterfeelenallein. SJon ber SMumenfee mar nicfytS 511 erbliden. Saft itm

aber feine Sinne nidjt getäufdjt hatten, beroieS ba3 ®elb, roeldjc* er in ber

§anb hielt, fomie bie fd)immernbc $ol)ne. Mbelftan ftanb nod) einige SJctnutcn

in tiefe« Sdjroeigen berfunfen. ^iöt)er gewohnt, in ben Sag hinein p leben,

fühlte er, bafi eine grofte Söanblung in ifmi borgegangen fei. Vertrauen 311

fid) feibft unb 9Rut maren mit einem 9J?aIe in ilmt crn)fld)t, ebenfo baä ($e=

füt)l, al£ ^abe er Straft ju fingen, bie er früher nid)t für möglid) gehalten.

3b* fönnt eud) benfen, bafj SRutter unb Sd)roefter bie suberfidjtlidje Siebe

be§ ^eimgefe^rten fopffa^üttclnb entgcgennafjmcn. ^Ibelftan, feft entfd)Ioffen,

feine ®inbe§pflid)t 511 erfüllen unb feinem $ater ein Detter au^ tiefftem (£lenb

ju merben, fprac^ feiner 9#utter guten SKut ein. Dann griff er alSbalb ,^u einem

Spaten unb begab fid) in ben (harten, um bie $of)ne genau nadj erhaltener

SBeifung ju pflanzen. 91m flnbern borgen, fat) er nad) feiner ^oljne unb

fanb fie — 0 Söunber! — fo I)od) in bie fiuft emporgemad)fen
,
ba§ er ba§

©nbe ber SRanfe mit ben klugen fdjon nid)t meljr ocrfolgcn fonnte. fiaum

nab,m er fia^ 3eit hnm Srüljftüd er bari)te nur nod) an fein gefäl)rlid)c<<

Unternehmen. 9? od) einmal umarmte er Sliuttcr unb Sd)mefter, bann fdjroang

er fid) an ber Sianfe empor, üon einer ^eräftelung 5111- anbern; r^ö^er, immer

höher flomm er hinan, olme hinunter 511 f(hauen.

Seit feiner Äinblieit im ftlcttern geübt, gelangte er rafd) aufwärts. —
©nblid) gönnte er fid) einen Slugenblid lang siulje unb faf» umoillfürlid) ab^

roärt^, mo ihm bie (iJeftalten feiner Butter unb Sdjmefter mie fünfte erfd)ienen.
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Aber faum f)attc er ifjncn einen (#rufj jugeminft, al* er oud) jäl)lingä wieber

abwärts rutfdjte . . . jc£t fiel ifjm ein, baft er niemals abwärts flauen bürfe.

Unberbroffen ging ba£ ftlettern oon neuem loS; Ijöljcr, immer ()bf)er hinauf.

9ton gönnte er \\d) einen Augenblirf Grl)olung unb flaute um fid); über bcr

fernen $üfte crfjob fid) foeben bie Sonne unb ftrafjltc ifjr glönjenbeS fiidjt burd)

bie Don itjr bergolbeten Wolfen. 9?od) war ein gut Stütf SBegeS jurücf^ulegcn.

Alfo üorwärts, Abelftan! — sJÜ?ut! griffen SWut! 9hir aufwärts! — ^mmer
böljer, immer weiter empor! — Unb aufwärts ginge, bis unfer £>elb bie um
bie Spifoe beS ÖergcS fid) ballenbe SBolfenjd)id)t erreidjt Ijatte.

Unoerfel)enS erljob fid) in biefcm Augenblicf ein Sturmminb, ber bie

SHanfe mächtig Rüttelte, an bcr Abelftan fid) fefifjielt. 23cforgt flaute btefer

empor, wie weit er nod) $u flimmen Ijabe, ocrmodjtc aber felbft jefct baS ©nbe
ber föanfe nod) nicr)t 511 erfennen. ßtnen Augenblirf bcfctjltc^ ifm fangen unb
Sdnoinbcl 28ie, wenn bie gee, ftatt ein guter, ein böfer Oetft märe —
tote, wenn er ermattet, nid)t mel)r Ijöljer flimmen fönnte unb fraftloS f)inab-

ftür^en würbe auS fdjwtnbelnber Jpöfye in bie graufige Wiefel $nbeS nur
wenige Sefunben lang befct)Ucf)cn ifm berglcidjen beängftigenbe Otebanfen.

Tie SHnbeöpfüd^t gebot, für ben $ater alles, felbft bnS Seben ju wagen.

£iefeS !Öctüuf}tfein Dcrliel) bem Sofme oon neuem frifdjen 3Äut unb ftäfjltc

beffen Straft. Unb fo ging'S lüicber aufwärts, burd) eine, bann jwet neue

SÖolfenfd)id)ten ~ f)öf)er, immer f)öl)er, bis er enblid) bie buufelfte Söolfenmaffe

fynter fid) tjatte. 3)a fdjmirrte ein Abler f)eran auS feinem 9?efte in ber

ftelfenfjöfyle, an ber 3lbelftan eben oorüberfletterte. (£r festen nid)t wof)l*

gefäüig brein ju fdjnuen, baß ein füfjner @rbenfot)n eS wagte, fidt> in folgen

luftigen 9icgionen, bem 9?eid)e ber Abler unb ©eicr, fjerumjutrciben. 358er

mo^te ber 28agel)alS fein, ber eS unternommen, bis jum Ablerljorfte oor-

jubringen? Abelftan aber fümmerte fict) nidjt barum, was ber ^tblcr oon

iljm backte, fonbern flettcrte getroft weiter. — ^e^t crblitfte Abelftan einen

^elfenoorfprung, um ben fid) bie SBolmenranfe gewunben. ©S war biefclbe

gelSpartic, welche bie Seilte tm Xljal unten „beS liefen 9iofc" ju nennen

pflegten. So gelangte Slbelftan 51t ben Ausläufern ber 93o^nenranfe, ^öd)lid)ft

erfreut, enblict) feften gujj fäffen §u fönnen.

@rfrf)öpft oon Anftrcngung, lieft er fid) nieber unb Ijielt eine Umfdjau:

bann ging er baran, feine (^ebanfen 511 orbnen. 2cltfam genug toar ber §(n=

blief, ber fid^ if)m bot. 9?un fonntc unb burftc er toieber nieberfdjauen. 25ie

Wolfen, ioclc^e unter feinen °ic Jöerge fid) ^injogen, erf^ienen i^m

luie (Sa^neefelber; üor fia) unb überall geioal)itc er auf ben riefigen Söergtuppen

Sdjnec unb (Si^, ba3 mic Demant unb cblc§ ®eftein im ÜMan^e ber Sonne

blinfte. Unfd^lüffig, njelc^e 9iid)tung er cinjufdtfagen Ijätte, crljob er fi(^, fonnte

jebod) auf bcr fpiegclglattcn (SiSbalm nid)t fo rafd) bortoärtÄ tommen. Sie^ —
wie fonberbar! . . . ba fjäufte fiel) oor feinen Augen au$ leisten glocfen ein

©a^ncel)äuflein, ba§ ballte fic^ meljr unb me^r jufamtnen — unb nun rollte

c§ oor i^m l)er, al§ wolle cS il)m 511m ©egweifer bienen. ^51ö^lid) jerftäubte

ber 93aH, unb Abclftan fal) nun oor fid) eine forgfam angepflanzte (^egenb,

am fernen öorijont aber, beleuchtet oon ber Sonne, eine grofje Üöurg.
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2)a§ fonnte nur baS t)ätcrlicr)e Stammfdjtofe fein, duftig fdjritt er barauf
loS unb erreichte gegen Slbenb baS Surgtrjor mit bem SSahrjeichen, ben ber*

fd)Iungenen Pier A. Cben auf bem SoHcr über ber Pforte t>iclt eine SRiefin

Umfd)au. demütig näherte fid) Slbelftan unb bot um einen Siffen ©rot für
einen hungrigen Söanbercr foroie um ein 9Zacf)tIager. GS war grau ^ßumfia,

beS SRiejen ©hegefponS, Juclctje rjter ihren fyolben Unt)olb erwartete. Über
beS Surfdjen Verlangen ftdjtlid) erftaunt, fragte bte 2Bäd)terin benfelben, ob

er nidjt nriffe, baß ifjr $emal)l bcr gewaltige 9tiefe Gimborn mit bem ^erjen

oon Stein fei, melier feben, ber fid) feinem ©d)loffe nähere, ju töten, ja ju=

roeilen felbft 51t oerscfjren pflege. $)icfe 9cadnid)t crfdjrcrfte jroar unfern

gelben, eine innere Stimme fagte iljm jebod), baß er mit bem liefen fdjon

fertig roerbe, unb beSljalb roieber()oltc er feine Sitte um ßeibeSftärfung unb
ein Cbbad) bringenb: „5d) bin tobmübe! Verbergt mid), gute grau, irgenbroo,

im Cfcnfaften ober Sutterfaß", bat unfer £>elb. £ie gutmütige ^Sumfia tutH*

fahrte nad) fur$em Sefinnen ben Sitten beS Sfrcmbtingö unb führte benfetben

burd) ben Schlofjfjof in baS £>auptgebäube unb nad) einem Sorfaal, too an
ben SSänben Söaffen, ftclme unb Sdjmerter, Sanjen unb Sd)übe, Sogen unb

Pfeile, Jammer unb Streitäyte u.
f. ro. fingen. Son bcr $ad)firft herab

aber baumelte an einer Settc eine mächtig große Sampe über einem riefigen

£ifd)C, baneben ftanb ein foloffaler ^rmftufyl, allcS für ben $crrn beS §aufe£

bereit gehalten. SSeiter ging'S oorüber an einer langen (Valerie, an beren

Seiten eiferne 2f)ürcn eine 9ietr)e oon ©efängniffen Oerfdjloffen, in benen

arme (befangene mit il;ren Letten raffelten. „3n einem biefer Scrließe",

backte Slbelftan, „fdnnacfjtet geroiß mein armer Sater."

£iefc (Erinnerung belebte ttm oon neuem; guten SÖcuteS folgte er fetner

Süljrcrin in bie geräumige Südje, roo ein luftiges geuer praffelte. Über bem*

fclben Inelt ein mächtiger Sratfpteß, fd)ier fo lang roie eine Söagenftangc,

einen leibhaftigen ganzen Cd)fcn, ber bereits faftig fdjmorte. $ie fltieftn fdjmtt

ein tüdjtigeS Stütf gleifd) Pon bem SWiefenbraten ab unb reichte biefen Siffen

iljrem Sdjüfcling famt einem angeblidjen SJccffer, meines man aber Piel eljer

für einen Xürfenfäbcl galten fonntc. faftig fc^tc $lbclftan feine (Jfjmcrfjeuge

in Setoegung, nal)m baju einen Xrunf fügten SöaffcrS unb wollte gefättigt

eben ein Üiufjcpläjjdjcn erfpä^en, als eine weithin tönenbe Stimme erfd)aUte,

als »nenn ein paar £mnbert tolle 'Jrutfjäfme gleichzeitig follerten: „£>olIa,

Seib! Wo ftedft bu? 3ft ber Slbenbfpiefe fertig?"

„To fonnnt ber gefräßige alte Srummbär!" rief fixan ^htmfia, ihrem

©afte ficf>
(
ytwcnbenb; „fdmett, mein Sunge, friedje in ben Dfenfaften!" ein

9?at, toclchem Slbelftan augenblirflid) golge leiftete. 9iachbem bte föiefin bie

Cfentl;ür gefdjloffen, rief fie unbefangen bem l)cranpoltcrnben ©arten ju:

„."oier, luer, teurer Simbam, bein ^Ibcnbmahl ift eben fertig gemorben!"

5>m nädjftcn s^lugenblicf erbitterte eine mächrige X^ür in iljren ringeln,

unb l;erein mälzte fid) bcr 9iiefe, benn er mar piel ^u groß, um aufrecht in

irgenb einem nod) fo hohen 9?aume be§ SchloffeS ftct)en 51t fönnen. hierauf
fauertc er fid) auf ben Sobcn unb rief mit einem Süd auf ben gerotteten

Od)fen: „M)\ ^umfia, baS buftet pväd)tig!"
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^ßlöfclid) aber fct)rte er fid) um, btiefte nad) bem Cfen unb fd)rie heftig:

„grau! 2) er 'Duft fommt nid)t Pom Cd)fen, nid)t Oom ®albe, Sd)n>cine ober

fötrfd) unb IjHer)! grau! ^d) rieche frifc^eö gleifd)!''

„3 9<u'*\ erioiberte feine foerjenSbame ; ,,td) roeiß nid)tS üon frifd)em

Steife^; öielleidjt hat baS ©urgüolf einige gleifd)refte für bie ©eter auf ben

@d)loßturm hinausgeworfen."

„SJcetnetroegen aud)", tröftete fid) ber 9tiefe. hierauf ergriff er ben

gerotteten Ockfen am Schopf, jog it;n bom Spieß unb legte ü)n auf ben £>erb,

inbem er eifrig barauf loS puftete unb fid) ganj firfdjbraunrot blies, um baS

bampfenbe gleifd) etroaS abjufühlen. Sein Ruften aber erflang roie baS ©e^

räufdj eine§ SölafebalgeS in einem Sdjmeljofen.

hierauf erfaßte er ben Ockfen fo, nrie man etroa mit einem gebratenen

£afen umgebt, unb riß it)n in Stüde. SJon biefen reifte er feiner grau einen

fetten Sdjenfet f)in mit ben SBorten:

„3ß, folange bir'S fdnnetft!" — ©r felbft genügte mit größtem 33el)ageu

feinen leiblichen ^flidjten unb Vertilgte, unaufhörlich fdma^enb, ben größten

unb beften Xcit beS £cf)fen. 92acr) unb nact) t)örte baS ©eräufdj mittels Bunge,

SRunb unbßäfjnen auf; je$t räufperte fich

&

err Bimbam noch etlichemal, blies

feine 9?afcnlöct)er auf, fdjnob hin unb her unb fpraef) bann 511 grau ^ßumfia:

„Söeib, mir frabbelt immer noch °er ®erud) öon frifehern gleifd)e um bie 9?afe!"

„SBaS bu nur heute roittft!" erioiberte bie föiefin, „bir muß ein SBaumaft

auf bie SNafenfpifce gefallen fein ober eS fterft ein ftarfer Schnupfen in beinern

Üiiechcr. Strede bidt) lieber auf ben ©oben aus unb bude beinen ®opf in

meinen Sd)oß, ich toill bich ein wenig fämmen unb ftriegeln; babei fchläfft bu

gewöhnlich ein unb hältft 9tu(je. s
2llfo fcr)iebe bidj jurecr^t!"

Dfeifter 53imbam tr)at
f
wie ihm feine fluge grau geheißen. Unb als

ber 9Uefe 511 fchnarchen anfing, baß bie genfter erbitterten, ba fct)ltcf)en nach

unb nad) einige flehte ^krföndjen, ein 93ürfd)lein nach bem anbern herbei,

fchnupperten unb rodjen umher, unb benagten baS (Gerippe beS €d)fen, an

weldjem noch mächtige unb lieblich buftenbe SBeeffteafS übrig gelaffen waren.

Sobalb aber ber Schloßherr fid) leife wteber ju regen begann, fo leife,

baß ber 33 oben bröhnte unb trachte, öerfchwanb bie fteine Sippid)aft. 93imbnm

ermad)te, rieb fief» bie klugen, fctjnob wieber hin unb her unb brummte fobanu

in ben S9art: „Unb eS riecht bod) nad) frifchem gleifd)!"

„XeineS SöruberS fleineS ®algenöolf trieb hier fein übermütiges SBefen",

beruhigte ihn fein SGBeib; „ fiel) nur — bort läuft eben ^ßur^el baoon. 9?un

aber ^aft bu gegeffen unb geruht — eS ift wirflidt) 3eit, baß bu beine (Gurgel

anfeudjteft, alfo wälje bid) nach ber Xrinfhalle, roo längft fchon bie ©otfelfpufcc

gadert! £ord) nur!"

SllS Slbelftan juerft in feinem S3erfterf beS liefen Stimme Oernahm,

fa)lug fein £er$ lebhafter benn je, bennoch wagte er eS, burd) eine Öffnung

an bem ßamin einen fdjeuen 93lid nach Dew Unholb gtt werfen. @r fah,

toie fid) bie plumpe Öeftalt nach bem Ofen fd)ob, unb hörte, wie ber SRiefc

wieberfjolt brummte, baß er nod) immer frifcheS gleifd) röd)e. Da fdt)ütteltc

ben armen ©urfdjen 9lngft unb Schreden unb er fanf jufammen. 2ld), wie
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238 Runter Bbelftan unb ber JHicfe mit bcm ftcincmen ^crjcn.

feelenSfrol) mar er, als ©imbam fid) enblid) auS bcm Südjenraumc fjtnroeg-

gefollert fjatte! Snjroifäen mar eS bunfel uiib ftiü geroorben.

9Jad) einer flehten ©eile fef)rte grau ^umfia jur Südje aurürf unb öffnete

bie Dfentfjür mit ben Sorten: „|>ier, armer (Schelm, f)aft bu nod) ctroaS ©rot;

nun fannft bu bid) gemädjlid) auSruljen. Schlafe jebod) nic^t ju lange, benn

eS ift nötig, baft bu bief) morgen früf) fcfjr jeitig aus bem Staube madjft. 3ft'$

bod) fd)on ein grofjeS ©lud, bafj bid) Bimbam nid)t f>eutc üerfpeift Ijat. $)u

roärft ja nur ein einjiger ©iffen für ifm! SBenn ber borgen graut, mu&t bu

bief) flugS baöon madjen. Später gelangft bu md)t mefjr auS bem Xtjore."

Jpierauf üerliefr grau $umfia bie Siüd)e unb begab fid) jur 9tulje.

Saum aber f>atte fic fid) entfernt, als Slbelftan auS feinem ©erftetf fjerbor*

fprang unb nad) bem großen Saal fd)lid), roo er ben liefen beim matten

Steine ber mädjtig großen Sampe in einem 31rmftul)l fifcen unb matfer bem

C£iber 5ufpred)cn falj. £)crr iöimbam mit bem fteinernen iperjen tranf auS

einer Sanne, bie an Stärfe einem l£imerfaft !aum etroaS nadjgab, unb bie$

©emäfj leerte er meift mit einem 3uge. Sabci nriegte er fid) üoller ©cf)agen

in feinem Seffel fjtn unb f)er.
s
?luf bem £ifd)e aber gaeferte unoerbroffen ein

ipujin, offenbar bie golbene Jpenne, unb fc^ric in einem fort: „($lutf, glurf, glurf!

Xurferurfbudburf! Xt|u' nod) einen fräftigen Schlurf!" ©on Bei* ju B^it rief

if>r ber SRiefe ju: „©otfelfpufc, leg' immer forfd) ju!" roorauf bie fcenne jebeS*

mal ein golbeneS (£i in ein ftörbdjen, baS auf ben Sifd) geftetlt mar, legte.

So oerging Stunbe auf Stunbe. ®ebulbig fjarrte ^Ibelftan eineS gün*

ftigen SlugcnblirfS. (£nblid) fd)icn ber ^Hieje beS ®uten genug 5U f)aben; fein

Stopf tourbc ferner unb fanf julefct auf bie ©ruft f)erab. ©alb nad)f)er mar
er in tiefen Sd)laf gefunfen unb fdjnardjte nun, bafj bie SBänbe erbröfjnten.

£ie red)te $eit für unfern JßtogljalS, fein SSorfjaben au^ufü^ren, fdnen

nun gefommen. ©ef)utfam fd)ritt er an ben lifd), auf roeldjem bie golbene

Jpenne in iljrem Sorbe fafj. $)icfe begann bei feinem s21nblitf laut ju glucfen;

als il)r aber Wbelftan rafdj bie 3auberroorte „2fd)imm, tfd)tmm!
M

juraunte,

ba oerftummte bie Jpenne, fdjlug mit ben glügeln um fid) unb ließ fid) oon

uuferm gelben ofme ©iberftanb ergreifen, tiefer mad)tc fofort fefjrt uno

mollte foebeu mit ber £>enne auS bem Saale enttoeid)en, ab bon einer fdjritten

Stimme bie ©orte ertönten: „Jperr Cl)m, $)err Cljm! ein £ieb, ein 2)ieb!"
s2lbclftan nmnbtc fic^ erftaunt um unb bemerfte erft je^t einen Snirp^,

oiel fleiner alö er felbft — e£ njar ^urjel, ber jüngfte ber ^offnung^oollen

9ieffen beS 35imbamfd)en öaufeö — ber ben ^Riefen in einem fort anft^rie,

babei jebod) sJlbelftan felbft freunblid) julädjeltc. ^a, er trieb biefen fogar an,

fid) ciltgft aus bem Staube $u machen. 'Ser %m\UT folgte ber ©eifung alfo-

balb unb lief, fo fc^neff ifm nur bie güße tragen founten, auS bem Saal über

ben J0of naa^ bem Sc^lofjt^or 511; bort jmängte er fid) mit feiner Jpenne unter

bem (Gatter burd). Unb nun flog er mefjr, ah er lief über baS gelb nad) bcm

gelfen, 511 bem er an ber SBofyncnranfe emporgeflettcrt mar. 5)nbei fduen c§f

als erleichterte bie golbene Ipenne i^tn burc^ iljrcn glügelfrfilag baS gortfommen.

3)od), 0 Unfjeil ! — je^t Oernal)mcn bie glüdjtigen nuS ber gerne lautet

Sdjnaufen unb Ruften, (^emifj mar ber SKiefe il)nen auf ben gerfen.
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übetftan mußte inbeffen , roa$ auf bem Spiele ftanb unb er fe^tc bafjer

feine teilte mit erster Mraftanftrengung in ^Bewegung. Seftt langte ev bei

bem roeitfnn fid) au^be^nenben Scfjneefelb an. Sogtcicf) baüte fid) öor ifjm

mieberum eine Sdmeemaffe yifammen unb folterte al§ 33a II bot il)tn fyer.

Slbctftan ticrlocfl bte golbenc vcikic ;ur gitidjl.

(£r folgte leisten gfufeed Den Spuren beäjelbcn mit beflügelter Sile über baS

mintevlidje ^elb bafun. — Run hatte er gemonneneö Spiel; allerbinga mar
aud) ber SHiefe, meldjer mit jebent Schritt ein Stüct SBcgcd, tuic ein borgen
SMerlaub, .ytrücflegte, uor bem Skrgabljang angelangt.
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240 %unlex Slbclftan unb ber SRiefe mit bem fietncriten £crjen.

SnbeS — wie fettfam! — auf bem Sd)nee fain $err Gimborn nic^t fo redjt

borwärtS; e§ ballten fid) bic weißen glotfen sufammen unb fingen fid) maffen*

Ijaft an bic (Sohlen ber mächtigen Sdjuf)e be§ liefen. 2Rüt)fam nur, Schritt

bor Stritt, feuchte er weiter. 9Jod) einige SÖerfudje, rafdjer bon ber Stelle ju

fommen — er glitfdjte au£ unb fiel rürflingS fjin auf ben glatten Sßoben. 55er

SHann mit bem fteinernen fersen brüllte unb tobte bor 2Sut. 3lber fo fefjr er

fid) abmühte, er follcrtc am bröhnenben 33 oben fnn unb fam nid)t wieber auf

bie ©eine. Unterbeffcn hatte "iJXbelftan bie Söohncnranfc erreicht. $um ©lücf

madjte fid) ba£ ^inabfteigen inä Xl)al biet letzter alä bog ©mborflimmen.

(£§ mar batb naä) Sonnenaufgang, als Slbetftan mit feiner $enne im

©arten ber Butter wieber anlangte. Sn feiner «Seele bergnügt, rief er ben

Seinigen fd)on bon weitem ju: „Xraun, ba bin id) wieber!"

2öie fror) waren Butter unb Sdjwefter, ben fül)nen Kletterer wieber*

5iifet)en. Ratten fie bod) ben ganzen »ergangenen Sag, ber if)nen fo lang

wie ein ^afjr erfdnen, unter banger Sorge berbradjt! W\t flobfenben ^erjen

laugten fie ber @rjä(}lung, wie e3 unferm Reiben ergangen. $a§ befte 3eugni§

für feine (£ntfd)loffcnf)eit war bie glüdlid) heimgeführte golbene Jpenne. QDiefelbe

fd)ien fid) unter ber neuen Pflege fefjr xooty ju befinben, fie glutffte unb gaderte

ben ganzen Sag über bor greube unb legte unaufgeforbert ir)re golbenen (£ier.

9lbelftan war entfd)loffen, fd)on am fotgenben Sage fein ©lürf bon neuem

51t berfud)en. 2)er nädjfte ÜJiorgen fanb ir)n fdjon bei guter Stunbe gerüftet.

<$r flomm biefeö SM nod) fdjnetter unb gewanbter bie fteile 99afjn fnnon;

einen Sßegweifer nad) bem Sd)loffe brauste er nid)t. 3>u ber Sßäfje bcSfelben

fud)te er ein SBerftecf auf, ba§ ifjm tag3 bort)er in bic klugen gefallen mar.

ipier wartete er am ÜKadjmtttag bie 3«t ab, ju welcher grau ^umfta ifjren

Chatten am Sd)Ioßthor ju erwarten pflegte, tiefer fam benn aud) beloben mit

einem riefigen Söünbel GJetreibegarben angetraud)t — einer SDcaffe, fo groß,

baß ber foloffalfte ©etreibewagen fie nid)t hätte fortfd)affen fönnen. — $ie

(Werfte unb ba§ ®om beburften bie Sdjloßbewofmer teils jum 33rot, ba3 grau

<ßumfia buf, teils 511m brauen beS ftarfen 93iereS, beffen $>err Söimbam, ab*

wedjfelnb mit (Siber, in großen Mengen beburfte. $er SRiefe fcr)ien an biefem

Slbenb fid) offenbar in red)t übler Saune ju befinben. @r gebot mit ber*

brießlidjer Stimme, ba§ Sdjloßtt)or forgfam ju t>crfd)ließen.

9?ad)bem bie£ gefdjeljen, bie Suft wieber rein unb e8 bunfel geworben

war, begab fid) Mbelftan auS feinem 93crftede wieberum betjutfam jum Xt)ors

gatter unb jwängte fid) aud) bteSmal glüdlid) unter bemfelben burdj. 3)ann

eilte er fogleid) nad) bem großen Saale. Sd)on auf bem SSege bahin bemafmt

er bie fd)önftc SWufif, füfje unb lorfenbe klänge. @r blieb jebod) ber ©efa^r,

in welcher er fc^webte, unb feiner Aufgabe wol)l eingeben! unb fc^lich fid) ge*

räufchlo» in ben großen Saal, wo ber föicfe fid) jum ^ßofulieren gcrabe eben

cingefunben hatte. 5luf bem Xifd)c ftanb bieSmat bie geenharfe, beren Saiten

jene liebliajen Xöne entftrömten. 5)ie^)arfe war gar lieblich anjufehen; bom
wanb fid) ben Saiten entlang eine wunberbare 3^ubergcftalt fyn, ein fd)öne£

^Beib, mit glügeln an ben Sdjultem; na<h fynttn ju jeigte ba§ 3"fttument

bie gorm einer gcwühnlidjen ^parfe.
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"Jiöclftan eiajiilirt bie ^orfenfee.

3)ie Saiten berfelben erflangen [o cinfd)mcid)clnb, bafj ber ÜHiefc balb

nadjfjer in Sdjlaf toerfanf. Xa fprang 3(bclftan au$ feinem SBerftcd Ijcrüor

unb machte fid) ber £arfenfee mit ben Söorten „$fd)imm, ifdjimm" bemerfltd).

„$Ung Hang! — fyung fmang!" tönten bie Saiten jurütf; bie 3auberf)arfe
breitete rafd) if)rc ^itttdje au<? unb flog auf Slbelftan 51t, ber fic rajet) erfaßte

unb fid) flug£ batoon machte. 9Jod) l;atte er nid)t ba£ greie erreicht, als er

roieberum bie grelle Stimme bon Söimbamö Hehlern Steffen tieften f)ürte,

meldjer feinem Gebieter .yirief: „§en £lnn, §ew Df)m, ein £>icb,cin 3)ieb!"

Ctlo, OTärdj<nfcf>ü*. ö. 9lufl. 16
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diesmal ermatte bet SRtefc fogteid); er war jebod) bon bem Dielen

Xrinfen nod) ganj fdnüinbelid)t. Unfidjer torfcltc er hin unb her unb rannte

mit bem topf fo berb an bie Sttauer an, bafi ber gan^e Saal erbebte.

3n$tt)ijd)en t)attc fid) Slbclftan wieber 5Wtfdjen bem %fyox burd)ge$wängt

unb war inS %vq\q gelangt, wäljreub bie jparfe mit einem leisten ^luffluge

über ba§ (Gatter hinwegfd)Wcbtc. 25raujjen forbertc bie ^arfenfee ben ©urfdjen

auf, fid) auf ifjre Schultern ju fd)Wingen. 2lbelftan gehorchte unb fort ging

e§ „Äling flang! — r)ung fwangl" bureb, bie Süfte mit bcr @cfd)winbigfeit bon

jwölftaufenb SRaitäferträften. aum t)atte ba§ flüchtige ^aar jebod) ben ©erg»

oorfprung erreicht, als ber tftiefe bernef)mbar fnnter tf)m her puftete. ^cfct

faufte ein 23aum an ben flüchtigen borüber, »eichen ber 9tiefc eben ent=

murmelt unb ir)nen nachgefdjleubert hatte. 93linber'@ifcr fdjabet nur — jum

OJIücfe für bie Verfolgten ftürjtc 2Rcifter 93imbam
(̂
u rechter $eit toieber ju

©oben. (£§ war aber nid)t bie nerfifdjc 3ubringlicb,feit ber Sd)neeflocfen unb

Schneebällen, weldje Jperrn Gimborn bieemal jum fallen brachte, fonbem

er mar feinet üntergcftelleS nid)t mehr fidjer, weil er fed)§mal mef)r gegeffen

unb jetynmat mehr getrunfen, al§ baju gehört, Seib unb Seele jufammen^ufjalten.

Vom Sd)wanfen 511m Sailen, bom Straud)eln junt SWicberftürjen ift aber

überhaupt nur ein Sdjritt.

$afc ber töieie nid)t fein Scbtag fid) am 93 oben b^inioäljen werbe, war

öorauSjufe^en. Unb müßig blieb er in ber 21)at nict)t. SlllcS, was er er-

reid)en fonnte, faufte ben flüchtigen nad). Söieber fdjwirrte ein riefiger Stamm
burd) bie £uft. G5lütflid)crwetfc hatte fict) in biefem Slugenbltcf bie feenfjarfc

abwärt* bem fünfte jugewenbet, 100 bcr ©ofmenranfe (£nbe fid) öerfdjlangen,

unb fo flog ber entwurzelte 93aum weit über beibc hinauf.

«Sejjt ^altc bid) feft unb fd)Winbelfrei", mahnte bie See; „e£ geht nun

rafd) tu bie :Iiefe tjirtaO. Vlicfe ja fdjarf um bid) \)tx, falls ©tmbam bon

neuem nad) uns wirft; e§ liegen oben ^fclöftücfc, groß genug, um un$ bamit $u

5erfd)mettcrn. SHufe mir beöljalb ju, nad) welcher Seite icf) ausweichen {jabe."

„$ling Hang! — Ijung (mang!" fd)Wirrten bie Saiten, als bie flüchtigen

bliftjdmell hinunter inS Zfyal fanfen. Sold) ungewohnt rafd)e£ Reifen benahm

unferm Jpelben faft ben 9ltem: bennod) \)kit er fid) waefer unb lugte unber=

wanbt nad) allen Seiten an§. ®erabc ieftt fam ein gewaltiger felSblod auf

ber linfen Seite herangeflogen. ,,9?ad) red)t»! rief
s2lbelftan, unb „ßling,

flang!" bog bie ftarfe auf ber regten Seite aus. S^ur wenige s21ugenblio!c

— unb wieber warnte s}lbelftan, „bieSmal nad) linfS!" — .t>ung, fwang!"

flötete bie ^arfe unb wenbete fiel) auf bie bejeidjnete Seite, waljrenb rechts

eine gewaltige Steinmaffe in bie ^Xicfe polterte. So ging e§ eine 3e»tlang

fort, biö fidj bie Flüchtlinge in Sicherheit wußten.

Sllö bie (Geretteten ben feften Voben unter fid) berfpürten, ba entftrömten

ber öarfe bie tounberlieblid)ftcn 9)?elobiett. SOiuttcr unb Sdnoefter erwarteten

ben Sohn unb ©ruber fehnfurf)tSooll, oud) bie golbene .'penne war gaefernb

herangefnntmen. Slbelftan wünfd)te, baft nach ber ©egrüfutng bcr Seinigen

le^terc einige golbene (£ier legen möchte. Gin S&unfdj — unb alSbalb war er

erfüllt, ©inen Xeil ber wertuollen @abe brachte tmfer .*oelb rafd) unter bie
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Seute, inbem er alSbalb Säge, Bangen, geilen unb anbreS nötige SSJerfjeug

erhanbelte. hierauf feljrte er <\ur 3Sofmung ber 9J?utter jurütf, ücrmodjte aber

Dor Ungcbulb faum ben nädjftcn SRorgen $u erwarten, an welchem er fein

fchnrierigfteä Söerf, fein SDJeifterftütf, oollenbcn gebadete.

2)ie£mol galt c£ bie Befreiung beö 58ater§. Sold) eine roürbige Aufgabe

erfüllte ben braöen Solm mit r)ohem 9J?ute, unb in nneberljoltem (lebete um
glütflidjen Erfolg ftärfte er fich *u feinem gefahrvollen Unternehmen. 2KU
bem erften 9)torgengraucn begab er ftrfj, mit geilen, öammer, $angc, Säge
unb anbern 28erf$eugcn auSgerüftet, jur SBolmenranfe, flomm an it)r Innan

unb fdjlug fobann ben it>m befannten 2Öeg nad) bem Sdjlofie ein. 2H3 e$

3lbenb geworben, näherte er fid) bcm ^Iiorgatter, weld)e£ er bieSmal burd)

ftarfe 93aumftämme Perrammelt fanb. „93ah, ungefd)lad)tcr ©efellc! Jpältft bu

biet) ^inter biefem Vollmer! für fieser?" rief lad)enb 91belftan unb beeilte fid),

mit feiner Säge eine Öffnung in bem Xhore anzubringen, groß genug, um
fid) gerabc Iunburd) ju jroängen. (£r l)örte ben liefen womöglich nod) marf=

erfd)ütternber ftöljncn unb fdmard)en. $)icfe SBalnnehmung beruhigte unfern

gelben einigermaßen unb er fehltet) guten 3Jhit£ an bem großen Saale Darbet

dine (£ntbetfung r)atte er nid)t 51t fürdjten, benn ber 9iiefc leiftete heute fein

SRtfglidjfteS im Schnarchen unb Gaffeln; er fdmob, wie wenn ber ©türm non

Wittag bCäft. beruhigt wanbte fid) Slbelftan bem ®ange ju, in welchen btc

$r)nrcn hn oen Söurgoerließen münbeten. $a fühlte er fid) plöfclid) an feinem

©emanbe feftgchalten unb eine fdjrifle (Stimme rief: „Sllja, enblid) f)cibe i<4

bid) erwifd)t!" 63 mar wieber ber gefd)äftige Dieffe be§ liefen.

3um Sobe beftürjt, flehte ihn Slbelftan an, Um nicht ju oerberben. $a
brach ^ur^el in lautet Sachen au§ unb fagte: „gürd)te nichts! 3d) Denfe/ ntit

meinem §errn Crjm ger)t'^ balb 511 (Snbe. Unb bieg ift um fo beffer, fouft

Derfpeift er in feiner 2runfeni)cit noch einmal mid) unb meine ©efdjmifter.

%i\o fomme nur, id) will bir ben rechten unb für$eften 2Öeg geigen, golge

mir getroft! 3)u fannft ^urjeln trauen!"

23ei biefen SBorten jünbete bie fteine fpijjnafige ^ßerfon eine Sampe an

unb flieg eine SBenbeltreppe hinab, bie nach einem niebrigen (Gemach führte.

Cime Säumen folgte unfer §clb. (Sin bleicher 2Rann, ber eine fdjmere ftette

hinter fich fd)leppte, trat ben beiben entgegen. „2öer ba — unb wer bift bu?"

rebete ber befangene ben unerwarteten #efudj an, „wa§ willft bu öon mir?"

9lbclftan nannte feinen tarnen, erzählte öon feiner Butter Wbelgunbe unb bon

Sdnnefter Slbelr)eib unb bereu Sd)tdfalen. „80 bift bu e£, mein herziger, lieber

lieber Sohn", erroiberte aufatmenb ber bleiche 9ftann, „unb bu blutjunger

93urfd)e woHtcft e§ wagen, beinen SBater ju befreien!? — „So ift'3, Später",

antmortetc *ütbclftan, unb ofme tueitere SBortc (̂
u Perlicren, 50g er ftug§ feine

geiten hetou*, reichte eine bevfctben bem bitter, mit ber anbern hantierte er

fclbft fo gefdjicft brauf lo£, al§ menn er fein Sebtag nur mit geilen befchäftigt

genjcfen märe, dlod) ein paar fräftige Stöße unb bie geffetn maren gelöft.

©cid) eine SlUmnc für i^atcr unb Sohn! Sang anhaltenben greubean§=

brüd)cn fich 5" überlaffen, fdjien jebod) nid)t ratfam; ber gutmütige ^ur^el,

tueldjer ihnen jum UoUbrad)ten üöerte bie Scuchte gehalten, mahnte jur teite.

10*
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Unterwegs crjäfjltc er bcn £>od)bcglücften, bafi e6 bisher feine Aufgabe gemefert

fei, bie golbene £enne unb bie 2Hunberl)arfe 51t hüten. Xies hätte er buref)

SSarnung be§ 9tiefen getreulich erfüllt. $llä er Slbelftan 511m crftcnmal er*

bliefte, mftre it)m fogleid) beffen gefangener Vater eingefallen, »peil er biefem

fo feljr ör^nlicrj farje, unb er fei nun bem $fnm be£ Runter» mit $cilnal)nte

gefolgt. Öhoßcn ©paß chatte e£ ir)m gemalt, ju beobachten, wie erfebrerft bie

riefigen ©djloßinfaffen bon ben Vorgängen bcr legten Sage gewefen feien;

nicf)t weniger Ijabe c$ it)n beluftigt, al<> ber 9tiefe ftünblidj bem freien (Ein*

bringling 9tad)e gefd)Woren, babei fid) über alle 2)iaßcn ereifert, fd)ücßlictj

aber feinen 3orn regelmäßig in äJict ober Giber erfäuft habe.

9iafc^ war ber Sd)loßhof burd)fd)ritten. 9cad) einigen Wnftrcngungert

gelang e3 Vater unb <Solm, baä Öreie ju gewinnen; ber fleine ^urjel blieb

natürlich jurürf, ba er fid) nid)t ber ^flid)t cntjier)cn wollte, ben liefen ju

einer gewifjen 6tunbe §u werfen. Um fo met)r befdjleunigten 53oter unb ©or)n

ihre flucht. @d)on Ratten fie ba$ Sdmeefclb am Serge errcid)t, ba hörten

fte ben liefen hinter fid) be§ SHegS baljer rumoren; ja e§ fam irmen bor,

als füllten fie feinen fjcifjen Obern bid)t fjinter fid). <Sd)on bezweifelten fie

an ifyrer JHettung. $113 fie fid) aber umfafjen, bot fid) ilmen ein gar feltfamer

^nblitf bar. $er 9fiefe l)atte foeben ba§ ©dmeefelb erreicht, fiefjc — ba

fprangen bcmfclben eine Unmaffe Schneebälle in^ ©eficrjt; fie mehrten fiel) bon

(Sefunbe ju (Sefunbe unb trafen £>errn Bimbam bon allen Seiten f)er, balb

faf^te er nad) feinem $opf unb Sdjopf, balb rieb er fid) bie 9?afc, balb mieber

Wugc unb Ci)X. Sefot fonnte er nidt)t mef)r ben 2Öeg flar unterfdjeiben, fdmou=

fenb unb puftenb mußte er bon ber Verfolgung ber flüchtigen ablaffen. 9?un

gebärbetc er fid) erft rcd)t mie ein 9fafenber. %n bcm ?lugcnblicfe, al§ er er=

grimmt unb erfd)Öpft ju 53 oben gefunfen, erreichten Vater unb <Solm glürflid)bte

Vormenranfe. Sdmell rutfd)ten beibe hinab, unfer £>elb boran, bcr Vater bidt)t

l)intcr i^m l)er; unten würben bie beiben feljnfudjtSöoll oon ben Shrigen erwartet.

SSelch glütffeligcS SBicberfcljcn! 2>er crlöfte Vater fdjloß fprad)lo§ bor

fVicube feine (Gattin unb $ori)ter in feine 3lrme. 3Mc golbene £>cnne fdjtug

freubig mit ihren klügeln um fiel) unb glurfftc unb garferte laut auf, bie ftarfe

aber ließ eine wunberbarc SJtelobie ertönen unb in bemfelbcn Mugcnblicf er«

feinen aud) bie Vlumenfce, 0011 allen (jerjlid) willfommen geheißen.

„Rubelt nid)t 511 ^eitig!" ließ fie fid) bernefmten. ,,9cod) ift nid)t alle ©efafjr

oorüber; fel)t bort ben Unt)olb herunter baumeln!" 9iid)tig — ber 9iicfe hatte

mittlerweile bod) bie Vol)nenranfe crreidjt, fid) an bicie geflammert unb ber*

fud)tc nun auf bemfelben SSJege wie feine Flüchtlinge in$ %\)ai ju gelangen.

„Eod) fürdjtct eud) nicht!" ful)r Vcana fort, „c£ wirb uns* hoffentlich ge=

lingen, ben ftcrjlojen p bezwingen!"

SDlit biefen Korten rief fie il)rc Sd)meftern herbei unb bie breie fangen

jufammen bie Vol)ucnranfc folgendermaßen an:

„^öo^nenranfe, iBü^ncnvaiitc, 9iuu bcn liefen ungefd)lad)t!

ÖJrünc, [d)lanfc, Um i^u betne ßcffcln jd^lagc,

9?oHer Ätaft uub iiebenöfaft, SBinbc bid) um iljn am 2agc,

ftnüpf bic @d)liitgcn, bcstutiigen ^efter nod) in bunMcr 9?ad)t!"
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Unterbeffen flomm üperr Bimbam roeiter herab, wobei er oor Qoxii unb

Aufregung fo heftig fputftc unb fid) räufpertc, baft bie SRanfc wie im Sturme
erbitterte. Sdjon näherte er fid) bcm Boben unb madjte SJtienc hcrab&ufpringen,

ba umfd)loffeu eine SRengc Tanten unb Beräftelungen feine teilte unb Sinne;

fie wanben fid) um feine ©ruft, fcrjnürten feinen ganzen Körper ein, ja fie

flochten fid) in feine Jpaare unb legten auf biefe SBcifc ben gemattigen äRann in

unauflösliche Banben. Unb je mein: er fid) ber Ueffeln 51t erwehren fudjte,

um fo bitter fd)langen ficf| bie Slfte um it)n; alle§ Herren un0 beißen, $rol)cn

unb Stufen fyatf it)m nid)t§. 9Diacr)tIoö ballte er feine Sauft gegen Wbelftan

unb beffen Bater; er fnirfd)te »od 28ut unb feine Slugen büßten wie feurige

$ot)len au3 bem grünen bleibe, in weld)e§ er fid) fo urplöfclid) gefüllt fal).
—

SllleS »ergebend Seine ohnmächtigen 2lnftrengungen liefen nad) — er erlag

bem ffianfengewirre. $od) beim legten Berfudj, fid) ju befreien, brofjte er

noch unferm Slbelftan, ir)n fobalb er fid) loägewunben, ofme ©nabe unb ©arm*
herjigfeit 511 oerfpeifen. $a ladete ber Runter aber laut auf unb rief: „

s
J(r)a !

—
(£3 fteigt ^>errn Bimbam mol)l ba3 frifc^e Steifd) in bie ÜRafe!" — Unb in ba£

freubige 2ad)en ftimmte ein auch D *e Blumenfee mit ihrer Silberftimme, bie

golbene ipenne fd)rie gademb: „$utfberurfbutfbucf !" unb bie 2Bunberr)arfe liejj

ihr harutonifche^ „$ling Hang! — hun8 fwang!" ertönen.

hierauf begaben fich alle in bie £mtte bie freubeftrahlenbeu ©belfrau

unb pflogen bort 9tat, wa§ weiterhin $u thun. 9Ran befd)lofj, ben $orfälteften

baüon in ftenntniS ju fefoen, wa§ fich begeben. $ie SReuigfcit, bafc ber SRiefe

Bimbam mit bem fteinemen £er5en eingefangen morben fei, erregte in ber

ganjen Umgegenb aufjcrorbentlid)en Öreubejubel. Bon aßen Seiten ftrömten

bie Seute herbei, um fich ocn gefürchteten Unholb in ber 9?äf)e an$ufd)auen

unb beffen s2lbfüt)rung beizuwohnen. Balb barauf ftellte fich flU(*) °*e uwt)U

bewaffnete £unbertfd)aft ein unb fdjlug ben noch immer ©cfürd)teten in noch

ftärfere Banbe. ^Demütig bat berfelbe nun um ©nabe unb Schonung feinet

Sebent. 2)a er an biefem Sage noch nichts ju fid) genommen, empfanb er an

fich oie aIte SBahrheit, bafj ber aRanncSmut gerabc ntdjt an Spannfraft ge=

winnt, wenn ein leerer Ziagen unaufhörlich fnurrt unb poltert. Sfurj §err

Gimborn mar recht mürbe unb infolgebeffen auch feige unb unterwürfig ge*

• loorben. — So get)t'§ gewöhnlich ben hochfahrigen unb übermütigen ©efellen;

unterliegen fie einer höheren (Gewalt, fo enthüllen fie meift bie ihnen angeborene

Jpaltlofigfeit unb 3eigt)eit.

S5Jor)löcfcffe(t warb ber SRiefe auf ein grofceS, oon 9iitter Slbalbert ge*

mietetet Schiff gcfd)afft, unb nun gtngS unter ftarfer Begleitung ftromabmärtö

bem SReere ju. Sort fegelte man um bie $üfte herum nad) bcm Schlöffe

Valbert* auf bem man fa>n baä Banner ftönig Sllfrebä flattern fal). tiefer

war mit feinen 2Rannen, Oon einem glütflid)en gelbjuge fjeimtchrenb, gerabe

bei ber Burg eingetroffen unb hatte bort Nachtquartier genommen.

örftaunt, feinen alten SBaffenbruber Slbalbert nid)t mehr $11 finben, er*

*uelt er üon fixem ^Jumfia ben begehrten $luffd)luj?. '«Witter Slbalbcrt holte

cm bemfelben Sage feinem ©ebieter bie Nachricht zugehen laffen, bafj er

Än7 gefangenen liefen im 5ln5ug fei; fd)on harrte ber ftönig mit feinen
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Scharen in bcm Sdjlojihofe bcr 3lnfunft beS Kiefen unb beS ÜtitterS Slbalbert;

je|5t tarnen fie heran, bcr an Rauben mie Süßen gefcffelte iüimbam in $8e=

gleitung bon Wittel ^Ibclftnn unb beffcn Solm.

Sefcterer fnicte bor bcm ftünige nicbcr unb berichtete baS Öefchchene.

hocherfreut über beS SunfcrS mutbollcS ^Benehmen jagte $önig SUfrcb ju'

bemfelbcn: „5>u fjaft red)tfd)affen unb braß gef)anbelt, mein Solm! 9)htt, .

SluSbaucr unb treue ftinbeSliebe führen ftetS ^uni 3i e l"

2)od) bei beut 2obe allein blieb cS nidtf. Xcr ttönig befchenfte unfern

gelben aufs freigebigftc unb üerfpracr), ifjn fpäter in feinen 35ienft §u nehmen.

Hud) ^Surjel, ber fpifrnafige Dceffe beS ^liefen, erfuelt als 2eib5merg eine paffenbe

?lnftetlung am (oft beS guten ßönigS 2Ufreb. bitter Slbalbcrt aber gehörte

fortan jur Xafelrunbe feines gütigen Surften. 3>cm liefen mürbe auf gürbitte

Don Srau Mbelgunbcn, meiere fid) ber gutmütigen ^umfia banfbar ermetfen

mottte, baS fieben geföenft. 3n feiner SöeiSheit befd)lofe iebodj tönig «Ifreb,

iöimbamS gemaltige Äraft jum heften feinet SReicheS auSjunufcen. Unter

ftarfer $8eroad)img hatte er fortan geroiffe fdjttnerige Arbeiten, ju benen grofje

törperfräfte gehörten, mic baS öerbcifdjaffen großer ©teinblöcfc beim Aufbau

bon ÜBurgen, bei ber Jperfteüung bon 93rücfen unb Strafjen, auszuführen.

80 berbiente er nod) manches 3a hr im Schtoeifje feineS 9lngefitf)tcS fein tag*

lid)eS SBrot. £a ber 90fann mit bem fteinernen ^>erjen baS frembe Seib nie=

malS empfunben hatte, fo fpürtc er bieÜeidjt auef) felber ntc^t bie Sd)rcere

feinet ScrncffalS.

bitter 2lbalbcrt marb feierlich in feine SBefifcung mieber cingefefct, meiere

mit §ilfe ber 93lumenfce, ber golbenen .'penne unb ber Söunberfjarfe balb

mieber ifjre frühere SBofmlichfeit unb ^(nite^mlic^fett erhielt. 93or bem (Sinjuge

in fein Sd)lofe gab ber 9titter in bcm föäuSchen feiner fixem unb ben ftinbem

nod) ein grofeeS Seft, 511 beffen 93erherrlid)uug fid) alle brei Seen einfanben,

meldie burd) Runter 2lbelftanS sJ0iut unb SluSbauer aus bem bisherigen iöann

erlöft maren. £er ©ofmenranfe fiel bei biefer (Gelegenheit eine eigentümliche

Stolle 5U. 2US man gegen Slbcnb im ©arten fid) 51t heiterem Tanj berfammelte,

ging plö&lid) bie Sianfe bon unten nach Düen m Seuer auf, mclcfjeS in ben

bunteften Sarben fpieltc. Eajmifchen hinein praffeltcn jahüofe Dolmen, melche

mit einem lauten Schaff jerfprangen. ($S mar baS fd)önfte Seuermcrf, melcrjeS

man jemals gcfefjen t)atte. iöatb ftanb bie 9ianfc itjrer ganzen ipöhe nach in

einem einzigen Flammenmeer unb ftürjte bann unter bonnerähnlichem brachen

^ufammen, beffen Söiberhall meithin burch baS ganjc 2hal ertönte, hierauf

mar e§ plö^lich bunfel, bie iöofmenranfc aber blieb oerfchrounben. —
Sine fo munberfame 33ohnenranfe ^attc cS borher moht noch niemals

gegeben; berglcidjen hat man auch nachher niemals mieber gefehen; eS ift mohl

auch I^W unmahrfcheinlid), baft je mieber eine folche geflaut merben mirb.

@o enbet bie ©efd)ichte bon bem „Runter Slbelftan unb bem liefen mit

bcm fteinernen Sperren.
*'

Uiach bcm tinglifajen neu bearbeitet öon Sfanj Otto.
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öon $met ©rübern fjatte SWartin, ber ältere, 5roei, .t>an§ ober, bcr jüngere,

öier ftinber. Der Sftartin mürbe fterbcuäfranf uiib bat bor feinem @nbe

feinen jüngeren 33 ruber, fid) feiner beibcn ftinber annehmen 511 motten, mcnn
e3 mit ifjm ju ©nbe gegangen; benn fein Söeib mar fcfjon üor ifjm geftorben.

Dann Ocrfdjieb er.

^tt§ nun ber jüngere nad)£>aufe 51t feiner J^ausifrau fam, ba fagte biefe

ju ifmt: „§ait$ bift bu mirflid) $ormunb ber Äinber beineä ^öruberä ge*

morben? 3d) r)offe nict)t!" — Dod) .$an§ antwortete: „3SkSl)alb nid)t — mer

foUte fid) fonft ber SBaifcn annehmen? Staun id) bod) nid)t meinet 93ruber3

©tut, mein eignet 93lut berlcugnen! San un$ lieber baOon reben, ob mir bie

Knaben 511 unS nefjmen ober fie bei fremben ßeuten unterbringen!"

Darauf antwortete bie %xau: „Sfteinetmegen, id) benfe, mir nehmen ben

älteren, ben jüngeren aber mag id) nid)t!" Unb ber statin fagte barauf:

„Qexbxity bir ben $opf nidjt; ben Unteren unb ben jüngeren, bent' tet), nehmen
mir Heber gleid) beibe!" — Dag 28eib modjte aber nur ben einen t)aben

unb fprnd) ba^er: ,,3>d) benh ber ältere fann unä mcf)r frommen als ber

jüngere, benn ber ältere fann etmaä fd>affen, er ift ja bereits oierjet)n %afpce

alt, ber jüngere bagegen erft jroei." — Sfrbeffen ber SÄann entfcr)tcb : ,,2ieb'

Seib, bu meißt, baß id) ifn: Dfun bin unb baß id) für fic forgen muß. Söir

moUen alfo beibe ju und nehmen."

Unb fic Ratten bie Knaben neun Safjre t>ci fid). Der ältere, Sofeplj, tter*

biente reicr)licr), ma§ er brauchte; ber jüngere, 9Jtiri)cl, fjalf nad) ein paar

Saferen aud) fdjon bei leichteren Arbeiten. Slllein nun famen fdjlimme 3c^cn
f

roo'S atten armen Scutcn fd)led)t ging. $an§ mußte fogar feine $uf) Oerfaufen.

Da trat fein SBeib 51t iljm unb fpracr): „Sieljft bu nun, mie'S und ergcfjt?

SBar e§ gut, jmei $inber nod) ju unfern ^injujune^men? 3efot ^nnm mir

nidjt einmal unfre eignen ftinber ernähren!" — Der 2Rann jeboct) ermtberte:

„2Ba$ fümmerft bu bid) fo! Du meißt ja, baß un3 immer baS .«pausen ber

$inbcr bleibt, menn id) e8 ifjncn abfaufe unb au^a^te." — Darauf fagte ba»

SBeib: „SL*är'änid)t beffer, ben jüngeren Söurfdjen lo*$umerben? Dann friegten

mir'3 bod) mot)lfeilcr!" — Der 9ttann fprad): „Erinnere biet), mic mir fte

nafjmcn in guter ^eit. 28är'$ nidjt eine Sünbc üor ©Ott unb ber Söelt, in

fd)limmen Dagen fie meg^utreiben?" — Da£®cib beftanb jeboer) barauf, baß

bic Stinber megfämen. Der SOcann fpracr) alfo: „SBcißt bu maä, lieb' SEBeib?

Damit alles gut fei, mitt id) ben jüngeren irgcnbmofjin in bic Serge führen."

8ie fagte: „2öof)in millft bu il)n füfjren? Du mirft it)n etma 5tuci Stunben

meit megbringen unb bann ift er gar balb mieber ba." ^nbcS ber $?an£

entgegnete: „^d) mill it)u baljin füfjreu, Don mannen er nimmer surücffefjrt!"

De3 anbern XagS, nod) ei)' e§ bämmerte, fpract) er ju bem elfjährigen

9ftid)el: „$omm, mir motten ^ufcljcn, ob mir nid)t in ben Karpathen, braußen

tmSRabfmft, einen 3d)a^ finben." 9ttid)el af)nte nidjt3?Irge$ unb ging froren

3J?uty mit feinem Cfjnt. ^11^ fic 511 ben ^ödjern unb §ö\)kn beö 0?abl)oft famen,
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jünbctc ber Olmt ein 2id)t nn unb führte SRidjel ba hinein. Uub fie (Hegen

eine Seiter hinab in bie liefe, fudjten pn nnb ^cr unb burd)frod)cn Diele

£öl)len, bi3 fie 311 einem unterirbifdjen glufj gelangten, über ben ein fdjmalcr

Steg führte. Sfenfeti be» ÄBofferS fprad) ber Cfjm: „Wichel, fety' bid) l)ier

auf ben Reifen! .frier fjaft bu Sörot unb ein SReffer! 3fo id) null nnterbeffen

mid) meiter umfdjauen." "löJidjel fejjte fid), fd)uitt fid) im iunfcln ein Stücf

5örot ab unb afi. Der arme, oerlafjene ATnabe (jarrte nnb harrte lange, fefjr

lange auf ben £f)tn. (£r

hoffte, bafj biefer mit bem

£id)te balb jnrücffäme, unb

rüfjrte fid) baljer nid)t oon

feinem "^latye, fd)ou lueil er

fid) in ber Sunfclfjeit fürd)=

tete. Sefynfüdjtig hordjte er,

allein ber £)r)m fehlte nid)t

ttrieber. $>a 1>ad)tc er: „"ihn

(£nbe f)at ber Cfnu mid) ab*

fidjtlid) irregeführt, l)at mid)

bagelaffen unb ift nad) ."paufe

gegangen!" Söet biefem ($e=

bauten fträubten fid) feine

."paare; er raffte fid) auf nnb

fudjte ben 2öeg auä bem 9?ab=

f)oft f)inau§. roollte ifjm

jebod) nid)t gelingen. 2Sie

füllte er aud) of)ne £id)t ben

2L*eg burdj bie .^ö^len, knie

ben formalen Steg über ben

$lufj finben nnb bie Leiter,

bie hinaufführte? Wnftatt fid)

bem 5^0'fe ju nähern, eut=

fernte er fid) immer mehr bon

bemfelbcn. X od) bie$ bemerfte

er erft, al§ er fein Maufdjen

nid) tmehr oernahm. (£rmat=

tet fanf er auf ben feud)ten

©oben, legte fein ftaupt auf

ben falten Reifen uub meinte

unb flagte laut auf. Xann fprang er toieber empor unb ging yirürf. S&1$

er fo im X unfein red)tö unb linte tappte, glitt fein ^uft aus unb er ftür^te

in bic Xiefe. 2öie er f)inabrutfd)tc, fud)te er fid) anzuhalten unb riß Zioci

ftarfe klumpen ab. Cl)ne |n miffen, roa3 er that, fterfte er fie in bie Xafdje,

bie er umgehängt hatte, unb fudjte fid) weiter fortzuhelfen. 3<W näherte er

ftd) bem ^luffc unb balb f)örtc er fein Otaufdicn. SlUcin er fonnte nid)t ben

Steg finben, über ben ihn ber Cbm geführt hatte. SRtttig fprang er in ben

Hit SKidjel iu (einem Älücf in bie liefe fatjit.
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glufj unb fcfymamm hinüber. OMcid) nadjfjcr gelangte er aud) 511 bcr gcfäljr-

Iid)cn Scitcr unb Komm mie eine ßtafec an if)r nad) oben. 9Jad)bcm er nod)

eine fjalbe 3tunbe bin unb Ijergctappt,. gelangte er au§ bem finftern i*od)e

in? Stete. 9hm merfte er erft, tote fef)r er feine 8% unb £>änbe fterfdjunben

l)atte; er gitterte Oor ilältc unb Slngft. iöalb jebod) fafjtc er fid), fiel auf bie

Sintee nieber unb baufte ®ott inbrünftig, bafi er tlm nid)t im Sfiabfjoft fjattc

5u ($runbc gc^en taffen. hierauf fefete er fid), afj ba? 93rot, ba^ er nod)

bei fid) fyatte, unb überlegte, toa? 511 tl)im fei. (£r roufjte, bafj ifjn ber Ofnn

nid)t mcfjr möge unb fo befd)lofj er, in bic tocite SSelt 511 gef)en.

s3ll? er tncljrcre Dage geioanbert, fam er ju einem 3d)Ioffe, erbettelte

fid) Don einem Diener ein <2tüd SBrot unb fettfe fid) auf einen (Scfftein.

bem er ba? SKeffer au? ber umgehängten Dafdje 50g, erblidte bcr Diener bic

äioei gelben ä lumpen unb fragte ifjn, toa? er ba berge. Dabei fefjrte ber Diener

ba? Oieftein nad) allen Seiten um, mog e? in ber ,§anb, jeigte e? anbern;

unb bann ging er f)in 511 feinem Gerrit, um aud) iljm bie klumpen bordeigen.

Der Jperr bc? 3d)loffc? ocrlangte ben Knaben 51t fetjen unb fragte ifjn, rooljer

er bie Stüde gebiegenen ®olbe? I)abc. 3J2id)el erjagte, ma? iljm toiberfaljren

unb nric er ^u ben illumpeu gefümmen fei. Die fdjlidjte ©rjäljlung ber Söaife

rührte ben Gerrit fo fcf)r, baß er ben SDJidjcl bei fid) behielt unb al? ßinb

annafmt; beim er mar lebig unb tjattc feine ßinber. Da? ©olb üerfaufte er

unb legte ben (hlü? auf gute Stnfcn für ben Knaben an. Sludj lieft er ifj«

in allem 9?ü£lid)en unterridjten.

ÜRidjel mar feit ftcbjefm ^afjren in beut Sdjloffe, al? ber Sd)lofel)err

tobfranf murbc. Da ücrmad)tc berfelbe all fein (Eigentum bem 3)?id)el unb

empfahl il)tn, ntäfjtg ju leben unb ftet? ber Firmen ju gebenfen. 9Ktd)el badjte

bei fid): „SSie follt' id) ber Ernten öergeffen, ba id) felbft arm gemefen!''

3ioci ^»al)re maren berftridjen, feit ber 2i*ol)ltl)äter 9)iid)el? tot unb er

felbft fein eigner .*perr geworben. (£ine? Dage? ftanb er am ^enfter unb fafj

in ben 3d)lof}f)of. Da fam ein ^Bettelmann in jeriffenen Kleibern. Seine

Wot rührte ben jungen 3d)lofjf)crrn unb fogleid) befahl er bem Dfjortoäd)ter,

er fülle ben Gilten ju if)tn fjcrauffüfjrcn. 5116 biefer in ba? Bimmer trat, er*

fannte Ü)iid)el, baß c? fein Olmt fei; ber aber erfannte feinen 9?cffen nidjt

„(Srbarmt (lud) über mid), gnäbiger Jpcrr", bat bcr ®rci?; „erbarmt (£udj

über einen hungrigen Gilten. Öott mirb e? (htd) Oergelten!" SDtidjel fagte:

„
s.Wit Stuben null id) (Sud) ju effen unb 51t trinfen geben. Sefct ©ud)!"

Dann rief er ben Diener unb befa()l bemfclben leifc, au? feiner Dafdjc, bie

er famt feinen wa(ad)ifdjen ftleibcrn 511111 Wnbenfen aufbewahrt, fein Keffer

511 bringen. Dann feftte er fia^ bem Gilten, ber i^m crjätjlte, mie er einft

oermögenb getoefen, aber burd) fd)limme Reiten in Strmut geraten; mie er le^t*

l)in burd)? C^eridjt um alle? gefommen, fo baf* er feine Jpüttc t)abe oerfaufen

müffen, unb jefot genötigt fei, 00m Settel ju leben. — „^abt !^l)r benn feine

ilinbcr?" fragte 9)iid)ci. — ®o\t\" fagte ber ©rei?; „i* fyatie oier

fiinber. Drei ftnb mir an ben flattern geftorben unb ba§ oierte ift ein

Daugcnidjt?, ber meber um Wott noa^ um feinen alten Söater fümmert."

Untcrbeffcn brad)te bcr Diener Spcife unb Dranf. 3Diid)el reichte bem (Greife
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felbft ©rot unb fein ehemalige«? £afd)enmeffcr jum Sd)neiben. 2>er ®rci£

nalmt ba* Keffer in bic ^mnb unb betrachtete eö; hierauf warb er blcid) wie

bie StJanb, benn er erfanntc bas 3eid)cn, bas» er mit eigner §anb hinein-

gebrannt. 2ßic betäubt ftotterte er bic Sporte: „©näb'ger Jperr, wie ift ba£

Keffer hierher gefommen?" — 2)£id)el antwortete:
f
,2Ha§ liegt an bem Süleffer?

Keffer ift SDteficr!" — „Wd)t bod)!" rief ber ©reis in ©erjweiflung. „©eim
lebenbigen ©Ott, fagt mir, wie feib %f)v ju bem Keffer gefommen? 0 fagt

mir'« unb martert mid) nidjt!" — 9Jcid)el fonntc fid) nid)t länger galten,

„©atcr §an§", rief er, „fennt Stjr 9)cid)cl, bie SBaife, nid)t mefjr?" — £er
Cfmt erfd)raf, erfanntc feinen Neffen unb fiel üor Sd)am unb 3urd)t auf bie

ftnice. Allein 9Jcid)cl fyob ifm auf, umarmte ilm unb fprad): „Dfun, furdjtet

(£ud) md)t! 3d) ^ab
;

(Sud) längft beziehen!"

äRid)eI behielt ben Gilten bis ju beffen Xobc bei fid), unb als er erfuhr,

baß fein älterer ©ruber 3ofep^ bienen müffe, naljm er aud) biefen 51t fid).

X>er Chm blieb nid)t lange mcf)r am Öeben; bod) ftarb er mit bem Irofte,

bafj 3Jcid)el im fflabljoft nid)t ju ©runbe gegangen fei unb ihm oerjiehen habe.

Warf) 3- Äulba.

Die :Mte- Weiber- i*lül)le in Thüringen.

•

$ei'5lpolba in I^üringen liegt bie „9Utes28eiber=9>cühlc." Sie ficht un=

gefäf)r au« wie eine große Kaffeemühle, nur bafe fie nid)t oben gcbrefjt wirb,

fonbern unten. Unten ftehen nämlid) 5Wei grofce ©alfen Ijerau^, bie oon $wei

&ned)ten angefafjt werben, um mit ihnen bie ÜDcüfylc ju bref)en. Cben werben

bie alten Leiber fnncingethan: faltig unb burfelig, olme foaarc unb 3äf)ne,

unb unten fommen fie jung mieber herauf: fd)mucf unb rotbätfig tote bie $or§~

borfer Gipfel. ÜDJit einem äNalc Umbreljcn ift'S gemad)t; fnarf unb frad) gefjt

es, bajj e£ einem burd) SJcarf unb ©ein fährt. 28enn man bann aber bie,

meld)e herausfommen unb mieber jung geworben finb, fragt, ob cä nid)t cr=

fd)rcrflid) weh tf)ue, antworten fie: „fiieber gar! 2tfunberfd)tfn ift ce! Unge*

fä^r fo, wie wenn man früh aufwacht, gut au§gefd)lafen hat unb bie Sonne
ins 3intmer fd)cint, unb brauften fingen bie ©ögel unb bie Zäunte raufdjen,

unb man fid) bann nod) einmal im ©ett orbentlid) bcl)nt unb rerft, ba fnarft'ö

aud) juweilen."

Sehr weit bon Slpolba wohnte einmal eine alte ftrau; bie ^atte aud)

baoon gehört. 3)a fie nun feljr gern wieber jung gewefen wäre, entfd)Iofj fie

fid) eineä Sagcö furj unb mad)te fid) auf ben 2öeg. (£S ging jwar langfam;

fie mufjte oft ftehen bleiben unb fmften, aber mit ber Qtit fam fie bod) bor-

wärt« unb enblid) langte fie rid)tig üor ber 2J(üf)le an.

,,3d) möd)te wieber jung werben unb mid) ummahlcn laffen", fagte fie

ju einem ber $ned)te, ber, bie £mnbe in ben ^ofentafd)en, bor ber s
Jücühle

auf ber ©anf fafc unb au§ feiner pfeife Dingel in bie blaue £'uft blieä.

,,^u lieber öott, waö ba§ «Ipolba weit ift!"
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„SWie fjetfjt %i)x benn, 5Jhtttcr?" fragte ber $ned)t gäfyncnb.

„£ie alte Butter Stapprotfjen!"

„3cftt Sud) bermcil auf bic «auf, Butter Älapprotljcu", fagte ber

$ncd)t, ging in bic 9#üf)le, fd)lug ein groftcS
s#ud) auf unb fam mit einem

langen Settel nueber ljcraug.

„3ft toofjf bie 9ted)nung, mein 3ü"9clc^en?" fragte bie Wie.

„3 bemafjre!" ernriberte ber $ned)t. „$a§ Ummafflcn foftet nidjtS.

Slber %t)v mußt jubor ba§ f)icr untertreiben!"

„Unterfdjreiben?" ioiebcrr)olte bie alte Brau. „35>ot)( meine arme Seele

bem Teufel berfd)reibcn? s3iein, ba$ tfjuc id) nid)t! 3>d) bin eine fromme 'Stau

unb Ijoffe einmal in ben £>immcl fommen."

„3ft ntc^t fo fdjlimm!" tackte ber $ned)t; „auf bem Bettel ftefjen bloß

alle $l)orljeiten Der^eidjnet, bie %l)x in (Surem ganjen Seben begangen fjabt,

unb jttmr ganj genau ber föeilje nadj, mit £eit unb ©tunbe. @l)e %f)x (Surf)

ummafjlcn laßt, müßt Qfyx (Sud) Verpflichten, roeun 3()r nun toteber jung ge=

tuorben feib, alle bie Xfyorljeiten nod) einmal ju begeben unb jmar ganj ge=

nau in berfelben ^Reihenfolge; juftement roie'3 auf bem 3crtd fteljt!"

darauf befar) er ben Bettel unb fagte fdjmunjelnb: „Sreilid) ein bißcfyeu

Diel, SDiutter ßlapprotfjcn, ein bißd)en Oiel! SBom fed^eljnten bi3 jum fed)£-

unbätoanjigften fiebenSjafjre täglich eine, Sonntags jmei. Wacher ipirb'ö beffer.

$lber im Anfang ber Diesiger, ber Xaufenb, ba fommt'S nod) einmal biefe!

Bulcfct ift'3 mic gemöljnlid)!"

£a feufete bie Wlte unb fagte: „$tbcr ®inber, bann lofmt e3 ja gar

nid)t, fid) ummafjten 51t laffen!"

„Örcilidj, freiließ", entgegnete ber ®nedjt, „für bie meiften lofjnt fid)'$

nid)t! Xrum fjaben mir eben gute Reit; fieben Feiertage in ber Stocke unb

bie 9P?üf)le ftef)t immer ftill, jumal feit ben legten Sauren, grüner TOar ba£

©efdjäft fdjon ctroa£ lebhafter/'

„3ft e$ benn nidjt möglich, roenigftenä erroa& auf bem Bettel au§$u=

ftreidjen?" fragte bie Slltc nod) einmal unb ftreidjelte bem ®ncd)te bie ©aden.

„SMoß brei Sachen, mein ^üngeldjen, flKc3 anbre null id), menn eS benn

einmal fein muß, nod) einmal mad)cn."

„Wein", antwortete ber ßncdjt, „ba£ ift platterbingS unmöglid). (£nt==

Weber — ober!"

„9ief)tnt nur (Suren 3ettel mieber", fagte barauf bie *?lltc nad) einigem

Stefinncn; „id) Ijabe bie Suft an Gurcr bummen, alten SWüljlc Oerloren!"

unb machte fidt> wieber auf ben §eimmeg.

511» fie aber 511 £aufe anfam unb bie Seute fie oerwunbert anfallen

unb fagten: „Wber SDtutter SHapprotfjcn, %l)x fommt ja gerabe fo alt wieber,

al« fortgegangen feib! (SS ift mo^l nid)t3 mit ber S0tür)lcV" ba fjuftete

fie unb antwortete: „0 ia, e§ ift mo^l etma§ baran; aber id) l;atte 511 große

ttngft, unb bann — maö ^at man benn an bem bijjcfyen fieben? — 5)u

lieber ®ott!" —
J>? i rf) a r b Seanbcr.
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9)ö|cl Ticbt. tute nud) blc flonunn f«d) mrtit

in it>ren Stanb idjicfcn (ann.

£aufd)en l)ri(it lid) betrügen.

Ci'y lebte einmal eine Königin, l»ic

langft über bie ßman.yg fnnauÖ mar,

wuljl nud) über bie SKer&ig ober gar

noct) mal [o alt; langft batyin Wattn bie

frijdjcn roten Staffen, bie blauten ßftfyie,

bie gnlbgelben Joaarc uub bie ^ierlict)

glatten .\>anbd)en. dagegen mar ifyr

Müden arg gefrümmt unb ftc tonnte tu>r

xUlteiyfd.juuulje meber gelten uod) ftetyen,

l)üd)ften§ «od) liegen. Slber l'uft jum Sterben fyatte fie trofr allebem bod)

uid)t. sJliu liebfteu märe fie mieber jung, frifdj unb munter unb |o fd)ün ge=

mefen mie in ilncm ad)t$el)ntcn Seben8jai)re. „'sHd)", fprad) fie 51t fid) mit

wehmütiger Stimme, „tute bod) bie 3rit bergest! Statu fid) bod) meine s^atin,

bie f)olbe i$cc Wbelinbe, meiner erinnern unb mid) mieber jung unb fd)ön

madjen wollte!" —
£cr 2i>unfd) ber alten Königin gelangte mirflid) ju beu Cljven ber

ßauberin. <3ie erfdjien iljrem alten ^atenfinbe uub fprad): „'Sein Sftinfd)
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fann wofjl erfüllt werben; forfcfyc mir naef) einem jungen üßlute, ba§ für jeinc

I^ugenb unb Sirmut bein Hilter mit feinen ©ebredjen, beinen Ijofycn 9iang faint

allem 9feid)tum, allen (sdjäfcen, Juwelen unb diamanten cintaufdjen mochte.

Soldje närrifd)e 2Kenfd)lein giebt c$ wotjl auef) unter ben Söeibfen ober ben

SRägbclem."

„2Saä mid) betrifft", fagte bie Königin lamentierenb, „iety gebe gern, wa$
td) befijje, gegen bie bedorne ^sugenb unb <Sdjönt)eit."

„9?a! ma$ gemalt werben fann, wirb gcmad)t!" tröftetc bie gee unb

entfcfymcbte, um nad) einer paffenben Xaufcfjliebljaberin au§$ufpäf)en. 2ld), e£

fanben fid) genug junge unb Ijübfctye kirnen, aud) gefunbe Söcttlerinnen, bie

gern Königin fein wollten, benn ber Webrigfte motzte meift lieber ber £>öcf)fte

fein — als fie aber bie grau Königin fallen, mürben fte bod) fopffdjeu unb
gar balb mieber Derftänbig. Sie bebanften fidj für fold) einen $aufd). „2öa£

lulft Gffen unb Xrinfen, ©elb unb ©ut, 2Kad)t, <Jkad)t unb Jperrlidjfeit",

meinten fie, „menn man baüon feinen (Mnaud) mcfjr mad)en fann! Keffer

ein gefunber ßal)n unb ein fjart Stücf $3rot, al§ feine ßäljne unb einen jum
Verbauen ber Oeften Speifen ungefdneften SJtagen."

(£nblid), naef) langem €>ud)en, fanb bie See eine fröfjlictyc unb arme ^Bauern-

bime, bie in ifjrer Unbcbadjtfamfeit ^flenb unb ©d)bnljeit gegen Ijofyen <Stanb

unb 9fang Eingeben wollte. Xa§ einfältige 9iöfel mahnte, man lebe überglücf^

lief), wenn man nur reief), feljr retet) märe unb tfjun bürfe, ma§ man wolle.

— 80 benfen freilief} Diele nod), bie nicfjt Dom Xorfc finb.

$er Xaufd) ging bor fid). 5lug§ erbleichten bie frifdjen roten Söangcn

be£ 9J(äbd)cn£, feine ^arte glatte Ijpout bcrwanbelte fid) in polten unb Sftunjeln,

$opf, föalS unb ,8ät)ne wacfelten, bie .$aare würben ctegrau, unb ba3 SHöfel

felbft mürrifd) unb griesgrämig. Xie 3ee öffnete eine <3djad)tcl, au$ welcher

auf ein ^flubermort eine jar)lreic^e Dicnerfdjaft öcröorfprang; bie waren an-

fänglich faum fo groß wie ein ©olbfäfer, würben aber gar fdjnell, fo fdmell

als man bie föänbe umbreljt, fo grojj wie anbere Söcbieittc uitb erwarteten

mit großer (£f)rfurc^t bie SBinfe ber neuen Herrin.

ßuerft befahl bie umgefdjaffene Königin ein l;errlid)e§ 99Jaf)l aufzutragen,

unb bie ehemalige SBauernfungfer lief? ftrf) Don jroei ^ebienten jur Xafel führen

;

benn um allein 511 get)en, war fie Diel
(̂
u fc^wad). 3lber fie füllte Dor allen

©peifen einen ©fei, unb bie Safclmufif betäubte ben alten angegriffenen $opf;

fie ljuftete, baß ber ©djäbel ibr 511 jeripringen broljte, unb aU fie fid) in ben

großen S&anbfpiegeln erbliche, crfcfyraf fie Dor fiel) felbft.

2td), wie füllte fie fid) unglüeflief)!

Unb bie Dorigc ftönigin füllte ftdt> aud) nid)t befyaglid). @ie Ijorte fid)

$u lange an (#lan$, frofjcit unb Gewalt gewöhnt; alle* war nun Don it)r ge=

midjen. Xenn mit ber 3ugcnb f)Q^e fludj «Mfel* flwbc Äleiber unb berbe

3d)ur)c befommen, fo bafj bie SHacfje bie 93auernbirne nid)t einmal in bem 5&infel

ber <Sd)loßtrcppe bulbcn wollte.

2)a mußte fie weinen Dor ®d)am unb 3wu.
Unfer Dormalige« 93auernmäbdt)en merftc, wie e§ um bie wirflidrje Stau

Sürftin unb um fie fclbcr ^iant>. „<vvau .Siönigin", fagte Da3 9vöfel; ,,id) febe
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mol)l, (suer neuer Stanb gefällt (£ud) fe^r fd)led)t, unb mir gef)t c§ in meinem
aud) nidjt beffer. Söollt 3l)r, fo laftt uitS ben Saufd) rütfgängig machen;
möge jebc3 bei feinem Stanbe bleiben!"

Mugcnblicflid) rief bic Königin fae Slbclinbc »Dieber ^erbei; ber Saufd)
marb toou beiben Seiten aufgehoben, unb jebc§ mürbe mieber, ma* c3 jimor mar.

5Iber mie c3 Dielen 9Jienfd)cn gellt — menn fic immer nid)t rcd)t miffen,

ma§ fic mollen unb mag ifm.cn f)eilfam ift: fic bleiben immer unjufrieben.

So aud) ^ier. $aum mar
ber laufd) cor fidf) gegangen,

al3 cd beibc Xeilc mieber ge=

reute. Unb — maS man faum
glauben füllte, gefct)al) — fic

gingen bie See an, fic nod) ein=

mal 51t üermanbcln: bieftönigiu

molltc mieber «aucmmäbdjcn
unb biefe mieber Königin fein. —
Die ^ec aber meinte nun, bie

Warrinnen müßten felber nidjt,

mos fic mollten, unb eine foldje

Sterjaubcrung mürbe fic nur

einmal bieten. Die alte itünigin,

bie faum erfahren hatte, mie jung

bic Sugenb, mie fdjön bie Sd)ön=

fjeit unb mie gefunb bic (Stefunb*

fjeit ift, fonntc fid) nid)t trüften.

3hr früherer 3uftanb tarn ihr

ganj unerträglid) tior. 9itemanb

am foofe ^attc nun eine gute

Stunbc bei ihr. 9?acf)bem fte

nod) einige Monate geflagt, ge-

jammert, gcfdjoltcn unb gequält

hatte, ftarb fic. —
Unb foldjcS mar gut für

fte foroic für ihren §of.

Unfer 9iöfcl aber mar
mieber luftig unb guter Dinge,

nadjbcm fic $u ihren heimifdjen

Fluren jurücfgefcl)rt. Sic füllte

fid) mirflid) bei ihrem fdjmar^en iürot mit guter SOtild) meit bcl)aglid)cr als

bei ben ^ervlic^ften unb fcltenften $erid)ten ber ftönigvtafel.

©ben tankte fie an einem gefitage mit ihren Wcfpiclcn „Dingel, Dingel,

JWofcnfron5" auf einer SSMefc »oll oon fdjönen Blumen, am Ufer eine« flaren

iöad)e§, al» fie erfuhr, bafj bie alte Königin tot fei. Da morb fie nod) munterer

unb
(̂
ufriebencr unb fagte: „C mie gut ift'«, baf? bic Jsec meine albernen SBünfdje

nid)t erhört t)at ! $d) mar bod) eine red)te Iljörin! Die Hüte ift nun tot, id)

mm (intet ber Slieberfcde.
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aber lebe nod), fnnn effeu unb trinfen, arbeiten unb fct)tafcit, fann fingen unb

fpringen; mir wacfclt fein Qofyn unb fein Singer tfjut mir wcl), unb ber £>an*

wirb gewifj mein ü)?ann, wenn wir un§ nur erft nod) ein paar Xf)älerd)en

jum Anfang unferer SBirtfcfjaft erspart f)aben."

Unb bem £>an3 muffte fie natürlid) aud) gleid) brüljmarm jagen, was
fie eben gcbad}t unb gehofft f)atte. $11$ er juft geraben SBcgeä bafjer ge=

wanbert tarn, ba rief fie ifjm netfifd) ju: „$an§, fjierljer fommft bu, unb

jmar gleid)! @ö ift wichtig." — 2Seäl)alb füllte ber £>an§ nid)t hinter ben

Slieberftraud) treten unb anl)ören, wa§ 9?ü>fcl bad)te, wollte unb f)offte; if)m

wär'3 ja redjt gewefen, wenn fd)on morgen bie £wd)jeit ftattfinben tonnte.

Unb am Slbenb be§ folgenbeu Xages?, ba wartete fie wieber hinter ber

glieberljeefe auf £>an3. 6tatt feiner ftanb aber urplöfclid) bie ^e Por if)r unb

fprad): „9?un, ba§ laffe id) mir gefallen, bu bift ja redjt balb 5U Vernunft

gefommen. StfaS nun beinc §etrat£gebanfen betrifft, fo fann id) bir beljilflid)

fein, bafc fie nod) rafdjer, al§ bu benfft, in (Erfüllung geljen. Söeifjt bu wa§,

id) will bir einen rcd)t reiben 9Jfann Derfd)affen, bei bem e§ bir an nid)t£

feljlcn foll unb 100 bu täglid) 5ifd), traten unb Sikin, Skbicnten unb &o\en,

ftutfdjc unb ^Jferbe unb alle Jperrlidjfeitcn Ijaben follft."

8töfel befann fid) nid)t einen Hugenblicf, fonbent fprad) flug§: „3)anf

l£ud) fd)ön, gütige gec. bin jefot aber bod) ein Riffel flüger geworben unb

weife, bafj ßufriebcnfjeit unb ©lud bei Arbeit unb ©efunbfjeit öftere met)r

in ber fleinften £üttc fteeft al§ in ^aläften. 3d) behalte ben £an$, ber mid)

f)er$lid) lieb l)at, unb wenn mir nur erft nod) ein paar Xl)aler"

„©cnug, meine $od)ter", fagte bie $ec, „bu fprid)ft ganj fo, mie id) e£

gemünfd)t unb erwartet l)abe. ©tanb unb 3Wad)t gewähren feiten ba8 cd)te

©lud; wol)l aber follten fid) ©leid) unb ©leid) ftetS jufammen gefeKen. $>u

wirft, wie id) fjoffe, mit beinern Jpan£- bei Arbeit unb Slcift jufrieben leben.

3>od) aller Einfang ift fd)wcr, unb bamit e§ eud) Icid)ter fällt, fo nimm für

ben erften Stnfang 51t beincr Söirtfd)aft biefe l)unbcrt ©olbftücfe. 9c&e

bir nid)t meljr, ma£ id) bod) lcid)t tonnte. S&enbet fie nur gut an unb ridjtet

eud) banad) ein. 28a§ man felbft erwirbt, mad)t mct)r greube al§ wa§ fo

Dom Gimmel herabfällt."

See Slbeline brüefte bem erftaunten SRöfcl ba£ ©olb in bie £anb; bod)

al* Wöfct banfen wollte, war bie See oerfdjwunbeu. $ie Überglütflidje lief

nun 51t il)rem $>an§, unb bie beiben berieten fid), wie uerftänbig fie ba? er*

fdjrcrflid) oicle ©olb anwenben wollten. Sie tauften fid) ein l)übfd)e$ £>äu§cb,cn

mit einem ©arten unb mol)l an fed)§ tiefer gelb bafür, arbeiteten fleißig unb

würben wol)ll)abenbe Üeutc. 80 tonnten fie nod) Dielen im 5)orfe bie em«

ofangene Ui}ol)ltl)at ocigelten. 3ie waren unb blieben aufrieben bi§ an it)r

^ebensenbe, unb wenn fie nid)t geftorben finb — ba leben fie nod). SöeuigftenS

leben bie jufriebenen SUenfdjcn länger als bie unjufnebenen.

&rani Ctto.
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ßaniutöerftnn.

dun" ttfMiiditr MM Äollai^.

Oer äRcnfdj bat loofjl belegen«

fjett, in $tntd nnö ®unbelfmgen [o

gut als in Äinftcrbam mit» Kripps

-

t rille, ^etradtfungen über ben Unbc=

ftonb aller irbifdjen Dinge aitftitftctteit,

unb wenn er eS mir red)t anfangt, wirb

er gar biilb merfen, baf; niclit alles

$olb ift, nmv ba glänzet, nnb er wirb

bann wnt)t ancl) etwas jufriebener fein

mit feinem 3d)icffal. Snbes auf einem feltfamen Umweg fam ein beutfdjer

JoanbwcrfSburfcfyc in Wmfterbam bind) Irrtum jur SBöJtJdt unb 511 ibrer

lirfennrnis. Xenn als er in jene grofte nnb reicfje ^»anbelsftnbt twll prächtiger

Jpäufer, rcid)betabcner 3d)iffc unb gefdjäftiger 99?enfd)en gefommen mar, fiel

irjm fogtctd) ein großes unb ftfjbncs Joaus in bie klugen, wie er auf feiner

ganjen ÜUanberfdjaft twn Tuttlingen bis nnd) Wmftcrbam nnd) feine-? gefefjen

fjattc. Sange betrachtete er es mit ^ermunberung unb fab 51t ben fed)S liffen

auf bem $>ad) empor, 51t ben fd)öneu Wefimfen unb ben mächtig fwr)cii tfenftcru,

größer als au bes Katers \>aus batjeitn bic lljür.

Ctto. SHardKinAaf. k Slufl. 17
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238 ttaniiitüerftan.

3)a übermanb cv beim bie 3djcu, 50g feinen Jput unb trat einem Vorüber

=

getjenben in ben 28cg. „OHitcr tfreunb", rebete er ilm an, „fönnt Sfn* mir

nid)t fagen, roie ber j&err beifet, bem biefe$ munberfdjöne Jpauä gehört mit=

famt ben tfenftern boll lultpancn, toternenblumcn nnb Scüfojcn?"

Xcr 9Kann aber, ber oerinutlicf) etrca3 2£id)tigereS ju tfmn tjattc nnb

511m (#lücf gerabe fo oiel üon ber beutfdjen Spradje Oerftaub als ber #ra=

genbe oon ber fyoüänbifdjen, nämlidi nid)t£, fagte fnrj unb fd)nan^ig: „STannits

oerftan!" unb fdjnurrtc worüber. £ie§ mar ein t)oHänbifd)c£ SBort ober brei,

wenn man'3 rcd)t bctradjtet, unb Reifet auf beutfd) fo oiel alä: fanu (Sud)

nidjt üerfteljen. Slbcr unfer grembling au£ Schwaben glaubte, e§ fei berÜtfame

be§ 3)?anue$, nad) bem er gefragt fjatte. „£a§ niufj ein grunbreidjer 9JZann fein,

ber .\perr Sannitüerftan", badjte er unb ging weiter. 2tu§ einer ®af[e burd) bie

anbre fam unfer luttlinger enblid) an ben SDieerbufen, ber ba fjetfet „*)
M

, aber

wenn man ftatt „§et Iii" auf beutfd) „ba3 $)pfilon" fagen roofltc, fo »er=

[tümVä bort feine Seele. £a lag nun 8d)iff an Schiff unb SWaftbaum erljob

fid) an SLKa[tbaum; unb unfer Sitenbcr^mann nutzte anfänglich nidjt, lote er eS

mit feinen zwei einzigen klugen burd)fed)ten merbe, alle biefe SDccrfroürbigfeiten

genugfam 511 fefjen unb 511 bctradjten, bis enblid) ein grofjeS ©d)iff feine Stuf«

merffamfett auf ftdE> 30g, ba$ oor furjem au§ Cftinbien angelangt mar unb

jc^t eben au$gelaben mürbe. Sdjon ftanben ganje 9iei^en oon Stiften unb fallen

auf? unb nebeneinanber am Saubc. 9fod) immer mürben mefjr ^erausgctoälät,

unb Jyäffer Doli ^urfer unb Kaffee, üoll 9fete unb Pfeffer unb mancherlei

Sflausbrcrf baruntcr. 9Jad)bcm unfer SL*anberer lange zugcfefjen Ijattc, fragte

er enblid) einen, ber eben eine Stifte auf ber 9ld)fel fjerauStrug, mie ber glücf=

licf>e 3Jienfd) Reifte, bem ba§ 9Jfeer alle biefe Sparen an baS Sanb bringe.

„tönnnitoerftan", lautete mieberum bie 3lu3funft.

Xa bad)te unfer SanbSmann: „Jpafja, fdjout'S ba Ijerauö? S'ein Stanber,

menn ba§ 2J2ecr einem fold)c 9?eid)tümcr an ba£ Sanb fd)»oemmt, bann fjat

man gut fold)C Käufer in bie Seit ftellen unb foldjerlei Xulipanen Oor bie

ftenfter in ocrgolbeten Sdjerben."

Unb nun machte er bcnfelben 2i?eg mieber nad) ber Stabt prütf unb

[teilte iefouub rcd)t traurige Vetradnung bei [id) fclbft an, ma$ er für ein armer

SÜenfrf) fei unter fo oiel reid)en beuten in beräöelt. Slbcr als er eben bad)te:

„menn id)'* bod) nur aud) einmal fo gut betämc, mie biefer £err $annitocr[tan

eÄ f)at" , tarn er um eine öde unb erblirfte einen großen Seicbenzug. Vier

fdjmar^ oermummte s^ferbc sogen einen ebenfalls fd)mar
(\ überzogenen 2eic^en=

loagen langfam unb traurig, al§ ob fic müßten, ba^ fie einen Soten jur JHu^e

führten. t£in langer 3^0 bon 5rc""bcn unb 93efanntcn bc§ Verdorbenen folgte

nad), ^Jaar unb s}>aar, Oerl)ütlt in [c^iuar^e Mäntel, trauemb — ftumm. 3«
ber Berne läutete ein cinfamc§ Wlürflein.

Set^t ergriff unfern ^embling ein ioel)mütige£ ©efüf)l, ba§ an feinem

guten SUienfdjen Uorüberget)t, menu er eine 2eid)c ficf)t, nnb er blieb mit bem

£mt in ben öänben anbäd)tig [te^en, bi§ oUe£ oorüber mar. Xann machte

er fid) an ben lebten 00m tfug, ergriff ilm facfjte am Hantel unb bat i^n

trcu^er^ig um ^tuefunft.
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Gigenlob. 259

„£a§ mu§ u>ol)l ein guter övcunb tum (Sud) gemefen fein", jagte er, „beut

ba3 (^löcflein läutet, luctl %l)T fo betrübt unb nad)beuflid) Inntcvfyer gef)t?
M

„tfannitoerftan!" f)iefe c* aud) biefe^ Stfal.

Dod) ba fielen unferm guten Suttlinger ein paar grofu? Itjvanen au§

ben klugen unb c§ toarb ifmt auf einmal fdnoer unb toieberum red)t leid)t

um$ fter^. „Dinner Slannitüerftan", rief er nu£, „mos? Ijaft bu nun oon all

beinern 9teid)tum? 2öa3 mir einft Don meiner 9lrmut aud) jufommen wirb:

ein Sotcnfletb unb ein Seintud) unb oon allen beineu fdjönen SBIumen Otel=

leidet ein ftioSmarin auf bic falte ©ruft ober eine 9ioute."

SDiit biefen ©ebanfen begleitete er bie ficicfye, al$ wenn er baju gehörte,

big an§ ®rab, fal) ben Oermeintlidjen fterrn Äannitoerftan tjinabfenfen in

feine 9iul)cftättc unb toarb üon ber fjollänbifdjen £eid)cnprebigt, oon ber er

fein SSort üerftanb, mefjr gerührt al§ öon mandjer beutjdjen, auf bie er nict)t

ad)t gab. (Snblid) ging er leisten .^per^enS mit ben Üeibtragenbcn roieber

fort unb oerjel)rte in einer Verberge, too man $eutfd) Oerftanb, mit gutem
N2lppetit ein Stücf l'imburgcr ATäfe. 2Benn cS ifjm mieber einmal fdnuer auf£

.t>erj fiel, bafc fo öiele in ber SSelt fo reid) feien unb er fo arm, badjte er

nur an ben iperrn Sannitoerftan in Slmfterbam, an beffen grofjcö feauS, an

bie reichen Sdjiffelabungen unb — an beS reidjen ÄtaufmonnS enge§ Örab!

grofce ©erbienfte um ba£ funftgercd)te 9faud)en enoarben, inbem fie e* ge=

fcf)äft£mäftig betrieben, bie beften „Soorten oan fijnen Sfooftabaf" mit ben
sJiafenflügeln ^u prüfen unb tfjren &*ert banad) ab^ufdjä^en. £a* befamen

beim aud) rafd) anbre ,/^ijpjeäorienbe" roeg, unb Ijeute oerfteljt eä jeber t)alb=

meg* gefittete Europäer feinen „©arinaS" oon „«Sdjmarjem flieuter Lit. B."

511 unterfdjeiben. ^nbe« gibt c* nod) immer orbiniire Sorten, bei benen e£

einem fdjon grufclt, toenn man fie au§ weiter tfcrne ried)t.

17*
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2«»0 Eigenlob.

Sold) einen „Äncüer" füljvte ein ftriimer einer fleinen Stabt. Tic ficute

meinten, bie Sorte oon Xnbaf erfpare ben JpauSfraucn bie Änfdjaffung bon

Stötten« nnb glofjpuloer, bietoeil fein Tuft alle* Ungeziefer oon Selb unb

ftlur frfion auf ftnnbcnrocite Entfernung oertreibe. Tiefe nad) Stürben er=

tonnte Sorte oon fupergemeinem Xnbaf befanb fid) in frofdjgrüncn Umfdjlag

berparft; fetbft bie Gliben fannten biefe ^afete.

(Sine Zeitlang ließen fid) bie 5Haud)cr ba* M toüfd)tc (roüfte) ©eu>äd)§"

gefallen, jule^t aber tiefen fie fd)on auf unb babon, toenn fie ben Kaufmann

nad) ben grünen ^afctcu greifen fab,en. Tod) fold) ein Sd)laufopf toufttc fidj

ZU l)clfcn: er lieft baS buftige ftraut in ziegelrotem Rapier berparfen nnb oben

brauf bruefen:

.Tiefer Tabaf lobt fid) jelbcr."

ftierburd) Heften fid) oiele anlocfen, bie an bem TabafSlabcn oorüber

gingen, unb mand)e$ ziegelrote v^ärfd)en loanbertc in bie Tafd)c cineä 9taud)er3.

ftaum f)atte inbeffen ein foldjer Unglütfämenfd) babon eine pfeife geftopft unb

einige 3ügc getl)on, fo überfam il)n Sdjiittelfroft unb er zitterte am ganzen Körper.

„Tem Strolch feine roten kartete finb juft gerabe fo fd)led)t al3 feine grünen",

fagte ber eingeführte t)öd)lid)ft berbroffen unb fteflte bie pfeife in bie Ecfe.

Einer biefer (Geprellten, ein forfcfyer, roeit fyerumgefommcner £anbrocrf*=

burfdjc, fonnte feinen $erbruft nid)t übertoinben unb er überfd)üttete ben

Srämcr roegen ber ocrlorfcnben Wuffdnrift feiner Tabafäpofete mit berben $or=

loürfen. „Stfoburd) empfiehlt fid) biefe Sorte benn eigentlid) felber?" fragte

er, nadjbcm er feinem öliger 2uft gemacht. Tod) ber .«penibler roar einer bon

ben (Geriebenen unb enoiberte gelaffcn: „^d) &itt' Sud) 9Ö?ännefen, benft nur

a biffcl nad):
r

3 ift genau fo, loie gebrudt zu lefen ftet)t. Tiefer Xabaf lobt

fid) felber, aber %\)x nnftt bod), toic ba» Spricrjtoort lautet: — „Eigenlob —

"

„3a, ja, id) toeift, toic ba§ ried)t", cruribertc ber ©ctäufdjte; „Euer
tfneUer treibt mid) aber flug§ loieber nad) Slmerifa unb madjt all meinem

bisherigen ^efinnen ein Enbe. 3d) parfc gleid) meine iVoffcr... 31jr aber,

fpart Eure ^unge; gegen Eure Iroftioorte läftt fid) oljneljiu niä)t fo lcid)t

etroa§ ciutoenben." ftranj Ctto.
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Die (Ocfd)id)tc wn ben Heben Raben unb ber treuen Sdnueftcr.

Dfitlfdjr» >5o0t«niärifjfii.

L

woi langer, fanget 3eit lebte einmal eine 3iau, bie fyatte fieben Söfme
nnb eine junge Xod)tcr. $l)r SOiann mar längft tot unb bie Seiten waren fysxt,

alfo bafr fic fid) unb bie itinber nur tümmerlidj nähren tonnte. Xie fiinber

aber begehrten täglid) mein* 511 effcn, al3 fic ju geben oerniod)te. £a rief fie

im Unmute auS: „<Bo wollt' id) bod), baft ifjr Sfctben würbet unb fugtet

eure 9cal)iung im Felbel" Xas jagte fie ,^ur böfen Stunbe, beim mit einem

9)iale waren ifjre jungen 3ül)ne ucrwanbelt, raufdjten mit fdttuarjetn Oefieber

oon ifyren ©iften auf unb flogen wie gejagt »om Sturmminb in beu Söalb.
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262 $ie ©ejd)td)te öon ben ftebcn SRaben unb bcr treuen <Sdjn>cftcr.

$a§ Jper5 ber Srau aber erftarrtc in töblidjem Sei), als fie fal), bafj

ifjr unbcbadjteS ©ort il;r bic eignen Süfmc geraubt unb in 3aul>er gelegt, unb
als fie ben legten im Salbe berfdjmtnbcn fal), fiel fie um unb blieb tot.

$)a war baS iunge Stfägblein allein mit ber 2)?utter £eid)nam unb feinem

Seib. %m £>aufc Würbe il)m ganj banglid) juSDiute; eS lief gegen ben Salb,
barinnen feine ©rüber Derfcrjwunben. Unb immer riefer lief c§ in ben SBalb

ljinein, in ben oerfd)lungeuen ftorft immer weiter unb weiter, bi* bic $ämme*
rung jwifdjen ben Räumen rjerabfanf unb ber SRonb aufftieg. 35a tarn e3

cnblid) 51t einem ftarfen Safferquell, bcr Don einem Reifen raufdjte, barüber

ftanb ber SPfonb unb ringsum r)or)e Mannen. $aS SWägblein mar mübe unb

burftig unb fe^tc fid). $a bürfte eS fid) nieber 511 bem ©orne unb tranf, aber

baS Saffer t)atte eine wunberfame ftraft in ben 9Jäd)ten beS ©ollmonbS. Unb
al§ baS SJfäbdjen getrunfen, gingen ir)m bie Slugen auf unb eS fal) über bem
«Strubel eine l)ofjc ftrauengeftalt ftefjen, groß unb lid)t wie bic <3onne über

ben Seifen, ju beren -Süßen fieben Waben f)in= unb Ijerflatterten.

XaS 2ftägblcin erfd>raf barob fo feljr, baß eS nieber 5ur (£rbe fiel. £a
beugte bie §ulbe fid) über baS $inb, berührte eS mit bem SKiftcljmeig unb fprad):

„Sen fudjeft bu?" 2)aS2Räbd)en antwortete: „ SReine ©rüber, bie alSSRaben

gegen ben Salb geflogen, id) bin weggegangen, baß id) fie finbe unb löfe."

$ie föulbe fprad): „3ft baS bein Sille unb willft bu Üreue üben au

beinen ©rüberu, fo null id) bir wofyl fagen, waS bu beginnen foUft."

2>a antwortete baS 3Käbd)en: „%d) wilTS." —
Uub weiter fprad) bie £mlbe: „<So wol)ne cinfam im Salbe unb fpinue

Wäl)renb fieben Safyren fieben Jpemben für beinc fieben ©rüber. Slbcr bie

gange ^eit über mußt bu fdjwcigfam unb ftumm fein, als feieft bu ofme 3unge

geboren — nid)t 2uft unb nid)t Seib barf bir bie (Sprache löfen."

,,3d) will eS ttjun", fprad) bie treue Sdjmefter, unb baS war ilnr letyteSSort.

«Stumm faß fie fortan in bcr SilbniS in einem r)ol)len ©aumc unb fpann.

ÜDie SRaben trugen ifjr bie (Speifen ju unb auS bem Duell tranf fie unb

Wufd) barin il)re &lieber, fo baß fie fdjöner warb, immer fd)öner mit jebem

neuen Xage. Sommer unb Sinter gingen über fie Inn, ifjrc Kleiber verfielen in

SRober, aber fie füllte fid) in il)r golbencS $aar, baS wie ein Hantel fie umfing.

So faß fie fdjmeigfam in ber SilbniS fcd)S Satjrc lang; fein lebenbeS

Siefen war ifn: genagt als bic fieben SHabcn unb bie Salbtaube, bie neben itw

fid) it)r 9left gebaut. — £a begab eS fid) einft, baß bcr junge Äönig auSjog,

ju jagen mit Mannen unbJKoffen, mit Salto* unbSiüben; unb burd) ben wtlben

Sorft erflang bcr 9tuf bcS 2Üalbfi,orn§ unb erfdjoll ba§ ©eilen ber SWeutc.

Ter junge föünig »erfolgte eifrig einen eblen ^)irfd) unb geriet barüber

tief in ben Salb Ijincin. ^e^t ocrlor er be« $iere£ Spur, aber eine Salb*

taube flog üor il)in auf unb ifjm war, als müffc er iljr folgen burd) bie SilbniS.

<&v brad) fid) ©a^n burd) ®cäft unb ©eftrüpp, unb wie bic Saubc fid) barg

in ifjrem ^efte, ^ob er bie Wugcn auf unb fal) in bem fjoljtcn ©aume baS

attcrfdjönfte Srauenbilb.

SBciß unb fd)lanf faß fie ba, umfüllt oon golbenen Soden, unb mit weißer

#anb fpann fie ben gelben gaben be§ gladjfcS; nun wanbte fie bem Säger
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Tie ©cfd)id)tc üon ben ficbcn Siabcn unb bcv treuen Schwcftcr. 263

baä ^tntlt^ 511 — bos mar fo fdjön unb wonniglid), baß 2£ortc es gar nid)t

jagen tonnen. Ten jungen ftünig überftromte ein Sdjauer bes (£ntjü(fctt$ unb

fein £>er$ wallte fjod) auf. „$on mannen bift bu, $olbe?" fprad) er; „bift bu

menfilidjen ®efd)led)t* ober l)at bid) ba3 reine Sid)t geboren?... SHebc!"

Tas t)ob ba§ 3)cägblein ben Ringer gegen ben läd)elnbcn SRunb; aber

ftunim blieb e$. — Unb t>om Raunte weg hob fie ber junge ftonig unb ifjr

Jpaar wallte fd)amf)aft über itm unb fie; er aber I)ing if)r feinen SÖiantel um
unb fefcte fie auf fein SRoß unb führte fo bic Sieblidje ju feiner Söurg.

Tie lag in glintmenbem 5lbenbrot mit fdjimmernben Tüchern unb rngenbeu

Rinnen, weit fdjauenb 00m 93erge über ein pradjtig fruchtbarem £anb. 3n
ber ©urg aber waren reief) gefdjmücfte fallen unb ftemnaten, bat)in leitete ber

fiönig ba§ 9JJäbd)en, beim er mar willens, fie 511 feinem Söeibc 511 nehmen.

3n ber 9cad)t aber, ba fie auf bem meidjen 2agcr ruhte, Ijorte fie ben

raufdjenben glügelfdjlag ber Waben unb ihren reiferen, angftoollen Schrei; ba3

toaren if)re fieben trüber, bie waren iljr nadjgcflogeu unb faßen nun in ber

ÜNadjt auf bem ftirft be£ Tad)cs, barunter fie rut)te.

Tas" £erj bc$ jungen ÄonigS wanbte fid) ber Sdiöncn mit immer größerer

ifiebc flu, wie oft aud) ÜDfutter unb Sdjwefter il)m abrebeten. 8ie bad)tcn, e»

wolle fid) nid)t fd)icfen, baß er eine im Söalbe gefnnbene SPiaib jur Jperrin cr=

^ebe; bod) er beftanb auf feinem (Sinn unb [fielt feft an feiner £icbe. 2Öol)l

fümmerte es Um, baß ber wunberfame 9J?unb ber i'ieblidjen nid)t rebete, aber

er bliefte hinein in il)re tiefen, bunflen klugen unb biefe rebeten itjm all bie

i'iebesmorte, bie ber ftumme 2Hunb oerfdjwieg. 80 ließ er ben lag ber £oa>
&ett ausfdnreiben unb alle feine 8reunbfd)afteu unb SBafaUen bo*u entbieten.

Tcs ÄönigS Scrjweftern felbft fdjmücften mit it)rem beften Sdjmucfe bie

$ielfd)öne, fie legten it)r golbgewirfte ©ewänber an, töftlid)e Spangen, Letten

unb Reifen, wie es einer ÄÖntgsbraut ftiemt. Über itn: golbencs Jpaar fingen

fie einen lichten 8d)leier unb wanben ir)r barum einen ftran$ uon iHosmarin

unb tffofen, fo baß if)re Sd)ünheit ftral)ltc gleich einem Demant, umgeben bon

bunten Juwelen, fic aber neben bem Münigc ,}um Tome fdjritt, ringsum

$rad)t unb ©lanj unb ^nwdföcn bes Voltes?, ftlütengetön unb Wlorfengeläute

war, ba blirfte fie aufwärts gegen ben Gimmel, fal) über fid) bie fieben Waben

unb lw& 8^ci Ringer ber rechten Jpanb unb fdjwur in ihrem S>er$en, baß

nic^t bie r)öcfjfte Suft unb bie fjellfte ftreubc fie ihr (Mobnis Pergeffen laffen

folle unb fic ba? Schweigen nicht brechen wollte, es fei benn bie $eit um.

80 warb fie bes iiönigä SBeib unb bie ^Xagc ber Jvreube begannen.

2)er£önig führte fie burd) bie ftluren, er ließ fie üon bcrJpöl)c nieberfchaucn

über fein gefegnete£ öanb, ba^ feinen foftlid)ercn t£belftcin auf^uweifeu hatte

ald fein t)olbe3 ©heweib.

(5-rfchien ber Hönig mit ihr, fo breingte fid) alle? 5*olf heran, bie .^olbc

5u fehen, benn ihr ^Inblid war wie ber cinc£ (inabenbtlbev. £ie Gilten unb

biefiranfen ftanben Pon ih,rcm i'ager auf, um fid) an ihrem Slnblicf ,>u laben;

war Urnen bod), alö bringe fie ^ugenb wnb Wefunbl)eit mit. Ter kalter oerlicß

feinen ^ßflug, ber 2d)äfcr feine ioerbe, um uad) il)r 511 fel)en, bie.Üinber liefen

herju unb SDiüttcr unb Sungfraucn nannten fie bie 8d)önftc ihre* (^efdjlcchte*.
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Slm ftc Eintrat, fcf»icn bic Sluc lieblicher grünen, fd)icnen bie ©ögel
geller ju fingen unb bie Stifte milber ^u metjen. £o ging fie neben i&rem

(hatten baljin, frf)ön unb ftiU mie ein lid)ter 9)fatcntag. — <gatte fie aud) feine

Sporte, um bie 3icd)en unb Firmen 51t tröften, um mit ben &lürflid)en 511

fdprjen unb mit ben Minbertt 511 fofen, fo bünfte bod) ber ©lirf ifyrer klugen,

ba§ Sädjeln if)rc* 3)2iiiibeä berebter ate alle Söorte. Unb wenn fie milben

,'oer^cnÄ beö ttünig$ rcidje (^efdjettfe ber Armut fpenbetc, fo mar alte SBclt

iluc* Sobe§ ooü unb jcbc<? Hebte fie, iljr föniglidjer ©atte ,^u aUermeift.

ÜNur in ber SlönigSburg ba flüftertc ber 9?eib: „&*er ift fie? unb 0011

mannen ift fte gefommen? — ift c* nid)t 3ünbc, baß über bie $üd)tcr be$

Mönig*f)aufe£, über ba3 abtige ©litt bie äHagb gefejjt ift, bie naefenb im
äöalbc gelpftV" Mev mein, ob fie nidjt eine Untjolbin ift unb ü)r

föefcn bcrftcllt 51t Anmut unb Sieblidjfeit, beut §oufc bc£,ttönig$ junt Unheil?

2tfa$ treibt fie bap, aUttädjtltd) auf$uftel)cn, um 511 fpinnen? — ®ibt e*

nid)t Seinen unb Charit genug in ben Sabcn unb Sdjrcinen, um fid) barein

ju Reiben V — Spinnen unb mebeu nid)t Jungfern genugfant im <$rauenfaal?

— ä)ing fie es bort tt)ttn am lidjten 2tige; ma* fudjt fie bie Jpeimlid)feit unb

tfyut it)r äöerf in ber mitternäd)tlid)en Steile, ba C^ciftcr unb (spufgeftalten

umgeben?" — — Aud) oor bemftönig rebeten bie Sd)ran^eit fo, aber biefer

blieb taub gegen bic böfen Weben, benn feine Siebe 511 ber grau mar ntäcfjrig

unb ftarf; mic ein &Mnb ftridjen bic Söorte ber ©oäljeit oorüber an feinett

€l)rcn — aber julclrt fiel bod) ein $>all baoon in$ €l)r, bod) fanb ber böfc

Saut nod) nid)t bcn Äikg 51t feinem .^cr^en.

tsinftmals? in ber 5?ad)t ertoadjte ber $önig; ifjm mar, al§ Ijabe er baö

Schnurren einer Spinbcl geirrt; unb ba er im ©ettc fid) aufrichtete, falj er,

bafj bie Jvrau neben ifjm ba* Sager ocrlaffen unb mic fie mit bloften öüfjen

auf bem falten (iftrid) int falten, bläulidjen 9Nonbenlid)t fafj — unb fpann.

Auf bem ©oben freifte bie Spinbel unb oon ben Rinnen be§ 2urmc§ tyer

flang ber 3d)rei ber Waben, ba* maren bic einigen Saute in ber tiefen (Stille,

ba3 üttonblid)t füllte mit matten Sd)eine bic Cammer unb ummob bie ©e*

ftalt bc3 fpinnenbeu !ßkibe# mit unl)cimlid)etn Sickte.

£em fionig graufte. Irr fül)ltc ein tiefet äöef), ba er feiner ^rau gc*

fjeimn&boUeä Jt)im malnnafjm. Aber er fdjroieg unb rebetc nid)t barüber;

fie jebod) bemerfte gar moljl, baf? fid) ein Sd)lcier jmifd)cn il)it unb fte fd)ob

— bod) nur it)rc Augen flehten um feine Siebe, fein Vertrauen. Sie Ijörte

in ben .^öfen ba* ©cfinbe über ifjrc ®emeinfd)aft mit bem Wabcngcfinbcl

jifc^eln unb fab, braußen Porm ©ttrgfriebcn bie ^nfaffen, iung unb alt, be«=

megeu bic Sbpfe
(
vtfamtnenftecfen, fal) bie ©liefe beö 9icibe» auf fid) ruf)cn —

bod) ir)r 2Jhtnb blieb ftumm, benn menn fie aufblicfte
(̂
ur <oü\)e, fal) fie i^re

©rüber nod) immer ber (rrlöfung Ijarrenb al§ Waben fliegen, unb fie fjtelt

attdi bem fdjlimmen ^Irgmolju gegenüber bie Xreue, bie fie gelobt.

9Jun aber fam bie ^cit, ba iljre Hoffnungen fid) erfüllen follten, immer

när)cr l)erau, unb aU if)re ^cit um toar, fdjenfte fie beut Könige jiuei fdjeme

ihtaben, rofig unb friid) mic bie ©liitcn bc§ Apfelbaumes.
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allenthalben bcrrfdue große meubc in

tat £htr$ 9Rit feiner SRutter unb mit feinen

«dnveftern fam ber junge Monig, [einem SJeibe

,yi banfen unb feine Sinbet ans .\>cr^ 511 brüllen;

benn er mar glüeflid) unb ftol>, bnfi fein 3taium

weiter blühte. Wurf) ben 3d)lof{pfoffen braute

bet Mim ig mit, bafj er bic Juan ftarfe bitvcf)

feinen 2egcn unb ba* 2i>üd)enyutmer meine

mit kräftigen Sprühen üor ber (bemalt ber

Unfmlbc, bafi er mit fettigen 9?omcn bie fttnber fdjüfye oor bem böfen üölief.

Stuf einem Stiften logen bie beiben Ünäblcin nebeneinanber, mic ^tuci

Äofenfnofpen, unb bic 9(mme trug fic forgfam jum ©abe, ober nüe bie rofigen

©tieberdjen ba8 loue SÖaffer berührten, gefdjat) ba* Sntfefrttdtfte unb UnljciU

üollfte. £ic )"cr)önc Wenfdjcnform fdjrumpftc ^ufammen unb ,^oct junge, taum

flügge 'Mäblcin flogen auf unb gegen bo« offne Scnfter l)in.

Xie limine fdjrie: „^sefue Üüioria!" unb lieft entfetU ba* ftiffen fallen,

borouf fie foeben bie Minbcr gehalten. Sautauf freifd)ten in 3urd)t unb iXnU

ietoen bie SRSgbe ob beS fd)ouerlid)en 2pufv. Ter junge Mönig, bem Stol,^

unb li'utjücfeu booongefdmurrt in fjäfjIid)ov Jjfobcngeftolt, ftieft einen S&fjcfdjrci

au*, ber geUenb Uon bem gemolbten 2aale miberfyaflte, unb in Slngft, <£d)am
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unb (Sntfetycn bargen bic grauen feinet ipaufcä iljr 9lngcfid)t. $em ^riefter

entfiel bas> Ijeiligc 93ud) unb Dom Saale burd) beu Jpof Ijalltc es laut: „£ic

Königin tft eine öerc!"

2>iefe aber lag mortlo» in ilnrent Söctte; in bev Sfunbc, ba iljr bcsSUcibeS

l)öd)fte§ ©lücf geworben, ba fic bic fdjmere Slngft unb baS (jtfdjftc, fietligfte

©ntjürfen fdjweigcnb überwunben, war iljr bie entfefclidjfte Prüfung berettet

Worben. 3)cr äöeljefdnrei iljre§ (Ratten bvängte fid) and) ifjr auf bic Sippen,

ber Santmerlout toollte fie Öffnen, aber ba ftanb bor ityrem $ettc bie Ijofje

©eftatt ber Jpulben, allen unfidjtbar, nur ifjr nid)t. ber Sinfeu f)ielt fic

ben SDtiftclzmeig unb bie 3tcd)tc legte fie matmenb auf bic Sippen. $0 brängte

bie treue Sdjwefter ba§ Söort ber ftlage in iljr £er,} &urü(f unb lag ba mit

fdjweigcnbcm SKunbe, bas fjärteftc Scib burtfjfämpfcub.

Sie fcfymieg, ba ber (beliebte fid) bor iljr nieberwarf unb fic mit fjcifjen

Sfjräncn befd)Wor, ilnn ju fagen, ob fic mirflid) eine Unfjolbin fei? — fie, bie

er mein* geliebt al§ ben Stern feiner klugen, meljr aU bic stRcinl)cit fcincS

eblen Sölutc^. Sic fd)tr-ieg aud) Weiter, als ber Pfaffe fte bebräute mit allen

©trafen bereite, ba ba* ©efinbc auf fic fajalt unb fid) bie grauen be$ &önig£=

f)aufe§ mit ber Öebärbc be£ 3lbfd)cue3 bon it)r wanbten. Sic fefnuieg, al$

rofjeJpänbc fic l)erau£riffen auä bemSöctte unb auS beut fraufe if>re^ Cannes
[tieften unb unter Skrwünfdjungcn in einen tiefen, feud)ten Werfer warfen.

9?un mar fic wieber allein unb um fic ba£ Sdjweigen. Dod) nid)t wie

etjemalä umgrüntc fie luftig ber SCöalb unb fd)ienen itjr l)cll unb freunblid)

Sonne unbSOJonb. (Traufen unbXunfel umgab fie; inbe& felbft bieSdjrecfen

ber ©infamfeit im finftern fterfer entriffen iljr feinen Saut. Sie marb bor

ben 9tid)ter geforbert unb angeflagt, burd) böfc 3aubcrci beu $ ihrig umftrieft

unb Sdjanbe gebracht ^u fjaben über ba§ föniglid)e £iau$. (Sine unfjolbe "ürut

Ijabc fie geboren unb böfe Räuberei berübt, ba£ alles folle fic nun befennen.

$lber bie Xreuc fdjwicg; ba riffeu bie Oulterfnedjte fic nad) ber ^olterfammer unb

jeigten iljr alles, was iljrer Wartete, fie mifjljanbcltcn iljren jarten Seib, aber

fie fdjmieg. — 2)a brad) ber Üiitf)ter über il)r, als über einer unberbeffcrlid)cn

Zauberin, bas weifte Stabdjen unb fic warb berurteilt, lebeubigen Seibe* auf

einem Sdjeiterljaufcn berbrannt 511 merbeu, allen jum marnenben Söcifpicl.

•DaS Ijartc Urteil f)örte fie gefenften Raupte» an, in tiefem Sdjweigen.

9iid)t mit einem Sporte beteuerte fic it)rc llnfdnilb, nid)t mit einem Saute

flehte fie um iljr Scben. So mürbe fic benn in ben fierfer jurürfgefü^rt unb

lag barinnen, als fei fie fdjon im ©rabe. Der junge ft onig l)ärmte unb grämte

fid) freilid) ob be* ^crluftes feiner Siebe, unb wenn er gleid) feljenben SlugcS

gefdjaut, wie feine $inbcr berwanbclt worben waren, wie feh,r if)n aud) ber

Örau gcl)eimni§bo(lcS' ^l)un befümmert l)atte, fo wollte er bodi nid)t an i^rc

Sdjitlb unb il)ren argen Sinn glauben. @r grämte fid) fo fc^r, baft er fid)

ab^eljrte 511m Statten unb Speifc unb Xrant bcrfd)mäl)te.

Die aber, weld)c bie junge Königin beneibet hatten unb ihr übel wollten,

fpradjen: „Sef)t, bic «^>eyc, fie Herzaubert uod) mit ifjrcn böfen fünften ben

Sönig, baft fein ©cbein au^borrt unb baö SBlut il)m berfieget in ben Albern.

Sc c^er fie berbrannt wirb, um fo beffer, fic berberbt fid)erlid) nod) une alle!"
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Verweil aber fafj bie Treue im bunften Slerfer unb fpann im bämmenu
ben 3wicltd)t am legten £>embe. 3|)re Spiubel unb bic fed)* §cmben battc

man il)r in ben Werfer nadigcmorfcn, biefe füllten mit il)r berbrannt werben,

bamit nid)t* übrig bliebe tum iljrem fünbigen treiben. — Mein Troft warb

iljr unb fein milbernber 3ufP?udj, nur jemcilen in bcr i)cad)t raufdjtcn bic

gittidje ber ficben 23rüber bor ifyrem Olittcrfenfter unb fat) fie bic Sparten ber

ÜHabcn bannt borbcifdjwebcn. Srauften aber warb bcr Jpoljftofj gefdjidjtct

unb ber ^?fal)l aufgerichtet, barau fie Derbrannt werben füllte; bie genfer*;

fnedjtc fdjafften 95cd) unb Sdjwefcl tjerbei, in bereu dualen füllte tt>v jartcr

H'eib ucr
(̂
cf)rt werben. SttorgcnS in bcr <>rüf)e, ba ber Tau nod) auf ben

Halmen lag, füllte ba» Urteil an if>r üüUftrccft werben.

$u bem Könige warb ber SH icf)tcrfprud) gebrad)t, bamit er ilm beftätige.

$u Cualen wanb fid) biefer, beim er wollte nid)t§ babün l)örcn, wollte mdjt

ba^u tyelfen, bafj fein trautet 3i>eib getötet würbe. Seine Sdjweftern weinten

mit il)in, benn fie erbarmten fid) feinet fieibeö; aber ifyr Sinn war befangen,

beim fie l)ielten bie Königin für eine Unfjolbin unb wollten il)reu Tob. 2)arum

fpracfjen fie 31t iljrem 38 ruber: „Sieber, getröftc bidj, beine^cm wirb

lang mäljrcn. Siefye, nod) f)ält bic Unfjolbin mit iljren ^auberfeffeln betne

Seele gefangen unb il)r trügcrtfdjcr Wei^ umnebelt bir bic klugen. Slbcr wenn

ba3 ^eucr iljreu fünbigen Sieib wirb berjeljrt Ijaben, banu wirft bu frei unb

lebig fein bc3 ,3<*ubcrjpufe£.
M

Ter M'önig fprad): f(
95?ein .\?er$ fct)rcit in mir gegen ba£, tua$ id) ibr

tl)uc. Unb l)at fie mit Räuber mid) uinftrirft, fo war e6 bcr füfjefte unb

Iwlbcfte unb id) begehre nimmer if)n ju löfen."

Tod) feine Sdjmeftern waubten ein: „2x*oUtcft bu beine ftinber um ben

©algen fdniurreu fetjcit al3 efle§ (»etier? 2L*al)rUd), wir Ijaben fie aud) ge=

liebt um ihrer fittfanten ©ebärben willen, aber wir l)abeh and) ben Sag ge=

fcfjcn, bcr Sdjanbc über bid) unb unfer Jpau§ gebracht."

To oerljülltc ber Stönig fein $lngefid)t unb weinte unb rang bic Jpänbe,

aber er beftätigte ba* Urteil, ba$ bic i)iid)ter feinem Üöeibe gefprodjen.
s)lun war bie lc|jte

sJ?ad)t gefommen, ba bic breite nod) leben füllte.

Uluf feud)tem Strohlager lag fie unb bliche gegen ben Sttonb, bcr ju ifjrem

fterferfenfter l)ineiufd)ieu. Traufjen oor bem tfenfter aber fafjen bie Oiabcn;

fie biffen mit ben Stfmäbeln in bie GKtterfiäbe unb fd)lugen bawiber mit ifjren

ftarfeu Schwingen, bod) c§ Ijalf nidjtS, fie Tonnten bie feften (bitter nidjt er=

brechen, ^ic &?äd)ter im <pofe entfetten fid) unb fpradjen ,yi cinanber: „Sefjct,

wie bie £crc e£ l)ält mit ben Qtolgcnüogeln! (tycroits finb baö berbainmte

Seelen unb fie mufj felbft nad) ifjrcm Xobc fo fliegen, wie iljre 55ntt au^-

geflogen, ba ba? geweif)te Saffer fie berührte."

So fpradicn bie äi>äd)tcr unb befreu^ten fid) !Öruft unb Stinte.
s
^llvi CC' fül)lev würbe unb ber 9J?orgeuftcnt am 9iieberfinten war, ba flogen

bie Üiabcn mit UtH'()egefd)rei gegen beit Sinilb, unb als ber erftc Sonncnftrcif

auftattd)te, ba traten bie >pcnrer*fned)tc in ben Steifer ber l)Olben (vran.

„StclK auf, .vxye!" riefen fie; „fjeutc ift ber Tag, ba bir bein 9?cd)t

wirb; bu follft fürber nimmer Könige uer$nubcrn unb einen eblen Stamm
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fdjänben, mad)c bid) auf unb bereit, bu wirft gerichtet werben, folauge bcr

lau nod) f icc|t, unb wenn bic Sonne emporgeftiegen, füll bon bir ntd)t£ mcljr

übrig fein als? ein £>äuflein Wfd)e, ba* bic S&inbc bermcljcn!"

Sie Ircuc fal) iljrc genfer an, aber fic rebete fein 3£ort, obfdjon bic

£obe§angft ilnrc falten STraticu il)r in» $erj fd)lug. £ie JpcnferSfnedjtc warfen

fic nieber, riffen ifjr bic Mteibcr Dom £eibe unb banben fic fyart mit neuen

hänfenen Striefen, bafj bie .$änbe iljr blutig auffdjwoUcn. ifaer Not unb

ifnrer Cital bliffte fic aufwärts, ba fafj fie einen (irfjten Sdjein, baS war nid)t

ba«? 2)?orgeurot, ba$ eben aufflammte; ba$ war bieftulbc, bic bor i^v fdjwebte,

mafjnenb, be* (£ibes nidjt ju bergeffen. Sie fjielt baS StunbenglaS unb bie

streue faf), bafj bcr Saab balb abgelaufen war bon ber ^eit ber Prüfung.

Sic l)ielt auS unb fdjwieg, aber fie backte, mit bcr ßeit ber Prüfung würbe

aud) wof)l iljre L'cbenSjcit um fein unb fie ber k*elt Öuft unb 2cib lebig.

Jn ifjrem treuen ^»erjen natjm fie mit taufenb SiebeSmorten Slbfrfn'eb

bon bem geliebten SOtanne, aber fie beftanb in ireuc unb fanbte ifmt nid)t

einmal, wie il)r £>erj fie aud) brängte, bcn testen, bcn allerlcfcten ©rufe.

So warb fie fjinauSgefüfnrt. SBie eine Jpeiltge ftcnb fie ba, liefet unb rein

im fcfjimmernben SHofcnglanje bc* madjfenben 5)iorgen3, fd)öner nod) am 'Jage

ber Sdjmad) unb bc# XobcS, al3 ba fic unter bem golbnen Weifen bafjin

fdjritt im Sdjnrlaajgemanbc jur öodu,eit mit bem ftonige.

9luö bcn ftütten ber 9lrmut war ba$ $olf herbeigelaufen, bie Firmen,

bic fic genährt unb gefleibct, bie Siefen, bie if)r l'ädjcln erquieft, fic wollten

fic alle nod) einmal fel)cu — — fie glaubten nidjt an i^ve Sd)ulb. SWit

Stfurren unb 35rof)cn, mit Söciuen unb gießen brängte ftet) ba$ JHolf um bie

Stufen
(
uim fterfer, es wollte einfältigen SinncS nimmer glauben, baft bie

Sünbe molwen fonne in fo fd)önem fietbc. 3lber bic Stetfenfned)tc brängten

baS 33olf l)inweg, baft c£ nid)t 5U bcr Königin gelangen tonnte; fic normen
bie Srcuc in iljrc SOtitte, bodj ifnten nad) brängte baS wef)flagenbc $olf, bis

f)in ju ber 9tid)iftättc , wo bcr Sdjciterlmufen gcfdjtdjtct war unb ber ^far)l

emporragte mit ber eifernen ftette, bie um ben £eib bcr grau gefdjlungcn

werben folltc.

Xk ."oemben, bic man nachgeworfen, al* lefctcS, an bem fic gefponnen,

bic mit il)r oerbraunt werben foUten, fanben bie fudjenben Äiiedjte niäjt. £iefc

Ijatte bie Jpiilbe genommen unb war bamit gegen ben Söalb entfdjmunben.

£ rauften im milben gorft am ftürjenben SBaffer freiften bie Waben; grell

unb Reifer flang ihr Sdjrei burd) bic SöilbniS, bcn wilbflatternben Sögeln

folgten ängftlid) jwei faum flügge Wäblein. 5)er 3Korgen ftieg empor, bie

Sonne lerfte fdjon am grüfjtnu unb nod) immer war bie crlöfenbe Stunbc

nid)t gefommeu.

?luf ber Widtfftatt Ijatte ftcf> mätfftig biel 93olf bon naf) unb fern gc=

fammclt, aud) ber Mimig mit feinem ganzen .^aufc. 51bcr er faft ba, benftopf

auf bic ©ruft gefenft, mc^r tot wie lebenbig, benn er fonntc fic nid)t fterben

fe^en. 9?od) einmal lae if>r ber Widjtcr bcn UrtcilSfprutt) bor unb über*

lieferte ifjrcn 2cib ben flammen unb bcn bier SSinben. 2)er Pfaffe fprad)

ein ©ebet unb überlief} iljre Seele bcn l)Mifd)en 50iäd)ten, weil fic bclmrrc
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im «ö)*en. — £>öljcr ftieg bic 3onne, nidjt* regte fid) 3U iljrcr Rettung, mir

ber &*alb raufdjtc unb Don fern l)er braufte c* wie 3öogcnftur$.

3ctu warb fic feft an ben $fa^t gebunben, ifjrc Jpänbc umfdmürtcn bic

Stricte, bie eiferne Sicttc umfaßte iljrcn ßeib. 9Jtit bei" tfacfcl nat)te ber genfer

fid) bem föoljftofc. — £a brad) e? Dor au? bem SBalbe mit ^aueb^en: auf meifeen

Stoffen, angetrjan mit weißen föemben über fdjtmmernbcm Stüftjcug, Strände

öon liidjenlaub in ben lodigen paaren, ftürmten bie fieben SBrüber l)crDor, fd)Ön

nuc bie 3öf)ne be? 2td)t?, bic CSrlöften, bie befreiten, bie (*rlöfcr, bie Befreier!

bitten mar bie fd)önc 3JJenfd)enform miebergegeben, nur bem ^üngftcn, beffen

Jpembc ber lintcMrmcl fehlte, mar ftatt bc?9lrme? ber iHabenflügcl geblieben.
v
iluf frrabjenbem SSagcn ftanb bie .«pulbe, in jtjren Sinnen l)ielt fic bic

entzauberten ftinber, bie ber SWutter bic rofigen Ärmdjcn cntgcgenftrccften.

.^od) empor Inelt fie ba? Stunbengla?, ba? lejjte Sanbforn mar oerronnen, Dor=

bei waren bic fiebeu Safjre ber Prüfung, bc? 8d)Weigcn?, unb Don ben Sippen

ber freuen tönte ber erftc Subelruf l)ctt unb jaud^enb mie ein Sercfyenton.

3>te gebunbenen ftönbe ftrebten fid) 511 löfen aber nidjt nad} ben

trübem, bie fic umbrängten, roanbte fie ben «lief, nid)t nad) biefen, um bic

fic alle? gelitten, nid)t nad) bem geliebten Spanne, ber oufgelöft in Siebe,

9teuc unb (ü&lütffeligtcit iljre Süfje umfdjlang — bcn eignen lieben Äinberu

galt ilw «lief, ber erfte Subcltaut i^rcö gclöften 2Hunbe?.

Unb bc? König? Butter löftc Don ifjren Schultern ben purpurnen

^Kautel, bc? ßönig? Sdjroeftcrn boten bemütig ber freuen ben golbnen §tirn=

reifen, bie leud)tenbe .<pal?fette bar, fic 511 frfjmütfen. «on ber «rüber Jpänbcn

gelöft, fielen itjvc «anbc unb in iljrcn Firmen, an ifjrem «ufett ruljte ba?

oerlorene, miebergefunbene ©lücf — iljre beiben Sölmlcin.

^uerft lag Sdjmcigen, ftaunenbe 9tnbad)t über ber Wenge, bod) al?balb

brad) taufenbftimmig ber !jubel bc^ «olfe? in jaucrföenbe? 9?ufen au?.

«orbet an ben !Dcnfer?fnerf)tcn, bie ftfjeu unb angftDoll fid) flüchteten,

[türmte ba? «olf; bic Sdjcitc riß e? lo?, bie um bic $rau Ratten flammen

follcn unb legte fie auf bie <Sd)ultern mie einen <3d)üb, unb barauf tjob man
bie Königin mit tfjrcn Knaben, bie leud)tcnbe 8d)ar ber fieben «rüber umgab

fie unb tl)nen folgte ber König mit feinem Jpaufc.

&Me nun aber alle gegen bie Stabt famen, ba fingen Don felbft bie Oiloden

an ,yt läuten, unb ba fic tjinaufftiegen jur «urg, ba maren läng? ifjrem s$fabc

Wofcn aufgeblüht unb C£id)cnlaubfrän^e umfdjlangen bic s^foften bc? lljorc?.

«on ben 3d)ultern be? «olfe?, ba? fie getragen, l)ob ber König fein 28ctb

unb feine ,St naben; er fürjrte fic ein tu fein.ymu? unb fefote fie auf feinen golbnen

Stuljt. tyn umgaben bie fieben «rüber ; in allen Sanben mürben foldje gelben

nid)t gefunben, biefen glcid). 3^re Sdjmerter fd)ünteu ben .König unb fein Öanb

unb nmd)tcn e? mädjtig unb grofj. ^er .Slönig aber lebte nod) lange in ^reuben

mit feiner getreuen lieben ftrau, unb alle bic 2iebe?morte, bie i()r ftummer

äMunb bereinft Devfdjmicgcn
, fie Hangen if)tn fort unb fort Diele 3al)re lang,

bi? beibe mitetnauber 511 Wrabe getragen mürben. J)a gingen aud) bic fieben

«rüber ein ,>ur9iut)c, aber nod) lange, lange warb Don ilmen gefprod)eu unb

gefitngen unb gerütjmt il)rcr 2d)ioefter unDcrbrüd)lid)e Irene, (f. T i et r) o f f.
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Die etnfame Sanne.

$\\ ben bergen, an biiiitler, fül)ler Stelle, ftanb eine fdjöne fc^lanfe (£beU

tarnte, [o t)od) gcroadjfcn, ba$ fie felbft über ben SSalb weit Ijinmegfal).

£ic fd)öue fdjlaufe Sanne meinte, e3 tonne mol)l nirgenbö in ber ganzen

i&elt fjerrlidjcr fein al* in il)rem SBalbc, auf bev iljv bon ©Ott angetuiefenen

Stelle.
v
iiMc mar bod) alles jo frf)bu ring« um fie fjer!

s)im borgen fdjon,

wenn ber erfte borgen f)aud) fie aus ifjreu Iräumen enucefte unb bas £unfcl

ber 9fad)t $u frfnmnben begann, ba füllte fid) bie Sanne bon ^eiliger 3lnbad)t

burd)fd)aucrt bei bem erhabenen ^lublicf, ben il)r bie im tfritfyrot crglän^enbe

Umgebung bot, unb cl)rfurd)tsbollc$
s
<Haufri)cn burcf)5og iljrc ^»ueige.

SRod) erfrifd)t üom lau ber sJiad)t ftreefte fie if>re grünen 2lrme bem

öeftirn bes lages entgegen, ba« nun in unenblid)em ©lan$e am .y>immel l)in=

oufftieg unb täglich neue ftarbcnuradjt auSftrömte. Xabci crfdmU aus bem

Xicfid)t ber üielftimmige lilmr ber Sögel, begann ba» Summen ber Soften;

eS gab ein (Srmadjen in allen £>üf)en unb liefen, überall fid) mcfjrenbea Sieben.

föettng(etd) )"d)on üiele foldjer Hungen an bem itfaume ttorübergegangen roaren,

ftets brachte ber ^Inbrud) eine« neuen lagcS SBoraie unb neues (Sntäücfen.

"81 bann bie fteigenbc Sonne Ijeifjc, immer Ijeifjere ©trafen fanbte unb

bie \Sinc ben $otai ringsum austroefnete, blieb bie Xanne frifd) unb xvo\)U

gemut; benn aus bem Innern ilner bidjten ^meige unb bon bem feuchten

Ülfooöteppid) )U ilircn gft$en Ijerauf ftrömte il)r föftlidje Stützung ^u. SPiit

freubigem Stol* fal) fie eS, menu matt geworbene liere unb manrfjmal aud)

ein ermübeter lUenfd) in iljrem Sd)atten rafteten unb (iTouitfung fud)ten.
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Unb wenn ein reiner *?lbenb fid) über Tf)al unb £>ügcl ienfte unb bann

it)re bunflen Nabeln im ©iberfdjeiu beS WbcnbrotS erglühten, ba überfam

bie lannc frcubigeS lirbcben, baj? fic in einer ih?clt leben bnrfte, in ber cS fo

fcr)ön unb herrlich fei! — Unb wenn erft am nächtlichen Gimmel ber 3>ollmonb

erglänzte unb 9jcrge, 2£alb unb (See mit feinem Silbcrfdjcin übergoß —
bann oerfauf fic in ein ftillfeligeS Xräumcn bie lange helle 9iad)t Ijinburd).

So genofe bie Sonne ütclc ^atjrc ihr Safein in bem fernen ©albc unb

fte mar aufrieben, mic oft auch, Detter unb Stürme über fie roeg fauften unb

ber Söinb ihre Stfte rüttelte. Sic freute fid) beS JlampfcS, benn fie mar traft«

ooü unb ftarf — unb baS Unwetter 50g ja balb wieber Darüber.

Alljährlich famen bie 3)cenfd)en in ben 9X*alb, um bie fräftigften unb

fünften jungen SJäume 51t fällen unb wegzuführen, weit, weit au* bem SBnlb

hinauf fort auS ben grünen bergen nad) ben Stäbtcn. Die alte Sanne frei*

lieh, fo hoch aud) il)r Gnpfel emporftrebte, tonnte nicht fefjcn, maS mit ihren

jüngeren $ameraben gefchah — fic waren für immer bafnn — bem j&od}*

walbe oerloren! — XaS machte ber Sanne boel) oft fchwere »Sorge.

2)cnn ihr jur Seite ftanb, ihrem Samen entfproffen, ihr liebet $inb, ein

ftol^er Sohn mit mächtig fid) auSbreitenbcn feigen unb einer bem Gimmel
juftrebenben Ärone, welche faft fdjon bie ber 9J(utter überragte, unb fo oft bie

9Jcenfd)en wieberfamen, gitterte fie, ben Vielgeliebten oerlieren 31t tonnen.

Aber man fd)ien ihn oerejeffen 511 haben. So gingen %af)tc hin unb enger

unb enger oerwnehfen bie »(fte ber beiben Söäumc unauflöSlid) incinanber

unb fic lebten bal)in Ocrgnügt unb feelcnfrolj, als tonne eS nie anberS werben.

£od) weh! — (£S tarn ein Jag, wo bie Slyt auch an biefeS fräftige Sebcn

gelegt würbe, wo ber junge ftolje 93aum unter ben wuchtigen Schlägen ber

föoljfäller bahinfanf unb oerftümmelt auS bem 2l*alb weggeführt würbe. Söilb

raufchte bie alte Sanne auf oor Sdjmerj unb feblug in Oerjweiflung^oollem

SÖefj bie Slfte aneinanber — bod) muftte fie cS gefchehen (äffen — fie war ja

angewinkelt! — Sraucrnb fentte fie ihre Zweige jur (£rbe nieber unb neigte

fchwermütig baS $aupt. 28ic fetjr auch ber Sturm um ihre Ätone wütete —
bisweilen nur 50g ein flagenbeS Stöhnen burd) bie äöipfel ber ©aumwclt.

5ür bie Saune war alle üuft beS Gebens bahin! Der Sd)nee riefelte

herab unb legte fid) als ein cifigcS ©emanb um ihre ©lieber; fie hoffte, bafj

er il)r ®rab werben würbe, benn fie bünfte fid) unenbltd) unglütflid) unb
tonnte ihren Sdjmerj uicfjt in Übereinftimmung mit bem bringen, maS ihr

bisher bie ©üte ibreS Sd)öpferS hatte ju teil werben (äffen.

Unb bodi warb eS wieber Sriir)ling, unb obwohl bie Sanne gemeint hatte,

cS tonne fein l'enj mehr für fie erblühen, fo war er wieber erfd)icnen, ftraljlenbcr

benn je; cS lad)te, grünte unb fprofjte ringsum bie ganje 9?arur, als gäbe

eS nirgenbS Sraucr, Untergang unb Job.

S)ic 3»öbögel famen über baS SJcecr herangezogen unb in bie Broeige

ber Sonne fefttc fich eine Heine Schwalbe, bie ben 93aum oorbem in feinem

GHücf gefannt. „3i*aS bift bu fo traurig unb freuft biet) nicht mit unS bcS neu

erwachten L'ebenS? Seine Äftc hangen fo büftcr ^ernieber, als woßteft bu

nimmer grünen, unb bod) — ifts ja Frühling — herrliche SrühlingSjeit!"
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„%dj, märe eS fo mic bu fagft", feufjte bie Sanne, „adf) — baft idj

nimmer mefjr grünte nnb je efycr um fo beffer lieber boljinfänfe, benn fie fjaben

mir mein fiiebfteS genommen" — unb nun flagte fie bem Sögel iljr fieib. —
„®lage nicf)t, fdjöner Saum", tröftete bie Scfymalbe: „£ein $inb lebt

ein neues, beffereS Seben! 3d) bin ifjm begegnet brausen auf bem Speere, baS

bie (5rbe umraufdjt! Stolj t;ebt eS fid) jefct als 2Kaft auS ber 9ttitte eines

ftattlidjen SdjiffeS, ummeljt bon luftig flatternben Söimpeln, unb eS fdjmimmt

mofjlgemut mit ifjm über ben grofjcn blauen Djean f)in, einer fernen, fonntgen

Äüfte jul $>em SBalbe jmar ift eS entrürft; abgeftreift liegt fein grüner Sdjmutf

im Staube, bod) ber blanf gefdjälte (Stamm ftrebt empor jum ipimmel; freien

©eifteS eilt eS auf fdjmanfenber SBoge bon einem Ufer jum anbem — nid)tS

befcfyränft meljr feinen Süd inS Unenblid()e! SBollteft bu beinern £inbe bieS

feiige £oS nid)t gönnen, eS nod) in ber (£nge beS SSalbeS feftgefjalten miffen?"

Staunenb, tief ergriffen ljordjte bie alte Sanne. — So mar iljr $inb nidjt

tot? — ntc^t öernidjtet? — lebte ein neues ßeben! — „2Bie bu midE) getröftet

l)aft, bu lieber fleiner Sögel", fagte fie. ,,£), jeftt roill id) gebulbig marten,

bi§ audj meine 3«it fommt." — Unb bie Sanne ftanb nod) mandjeS %afyx,

bem Sag entgegenljarrenb, an bem aud) an fie bie 31yt gelegt unb fie f)inauS--

gefüf)rt mürbe jur SöaUfaljrt auf bem meiten Ojcan — ju iljrem ftinbe!

(Smtl Homeien.

hieben üünfte.

ku allen Reiten Ijat eS Seute gegeben, bie mäljrenb ber Stubienjcit lieber

reiten, fedjten, trinlen unb fpielen als ftubieren, unb benen bann bie ©eleljr=

famfeit nietet einmal bis an ben JpalS reid)t. SOiandjer Don biefen ernährt fid)

fpäter bodj; benn roem ®ott ein 9lmt gibt, bem gibt er aud) ben Serftanb.

SKandjem bagegen null eS nid)t glüden, unb einem foldjen feb.lt eS bann

nid)t an Seit, Jul
* SrfenntniS feiner SerfäumniS unb Sl)orf)eit ju fommen.

(SS mar in jener #eit, ba man beim Abgang üon ber Unioerfität nod)

nid)t $oftor ber ^fnlofopl)ie, fonbern SDiagifter ber „ fieben freien ftünfte
-

mürbe. damals 50g ein fold)er SWagifter, bem bie ©cleln-famfcit faum bis

an ben £>alS reifte, im Üanbe untrer, um ein 91mt ju fudjen. £ange fcf)on fjattc

er fjerumgefragt unb überall mar er abgemiefen morben. Seine geringen &ef)T*

Pfennige gingen $u ©nbc unb eS blieb ifjm nid)tS anbreS mein; übrig, als

üor ben Xljürcn bie SKilbtljätigfeit ber 9J?cnfdjen anpfpredjen.

©inft fam er nun in einem Stäbtdjen Oor bie £t)ür eincS Sdjuljmadjers unb

bat um eine SSegjelnruug. £cr Sdjufjmadjcr, üermunbert über baS 5luSfel)en

bcS SettlerS, fragte: „2BaS feib %l)x, 9)Jann?" — £er SWagifter antmortete:

„3^ bin SCRagifter ber fieben freien fünfte." — „(£i, ei", ermibertc barauf bei

Sd)ul)mad)er, „baS mögen mir faubere fünfte fein, beren fieben nid)t f)inreid)eu,

um ©uc^ bnS täglid)e Srot 51t berfd)affen. Sd) l)abc nur eine flunft gelernt;

aber bamit ernähre ia^ mid), mein 2i*eib unb meine 5Unbcr, unb mir bleibt

nod) mancher Pfennig übrig, ben id) ben Firmen oor meiner ~t\)\ix reiben fann.

£W)r aber fönnt mir leib tljun." 9?ad) 91. 9ttd)tcr.

Otto, 9ÄÖr*enWafr. 5. «ufl. 18
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ein, *8icr unb ®rog finb anlotfenberc 2ab=

falc roäfjrcnb einer langen (Seereise, als

faulet Gaffer unb fd)tüäd)lid)er Df)ee. Das
ift leicht begreiflich- ©in Sd)iffSfapitän Ijatte

in feiner$ajütte einen iiorb mit SSein fteljen,

oon beffen ^nljalt et bei jeber SOia^l^cit eine Heine tflafd)e ju fid) nat)m. 9iun

Ijatte er fdjün nuebcrfjolt bemerft, bajj tflafdjcn weniger ba waren, als eS fein

füllten. Sein S3erbad)t fiel auf ben Schiffsjungen, ber it)n bebiente.

Um f)inter bie Soweit ju fommen, üerbarg fid; ber Kapitän cincS Dage*
in ber 9?ebenfammcr um bie ßeit, ba ber Schiffsjunge ben Difd) 51t beefen

hatte. Der %w\qc, nadjbcm er ben Difd) in Orbnung gebraut, begab fid) aud)

wirflid) ju bem Sterbe, nat)m eines ber gläfd)d)en heraus unb begann laut auS=

jurufen: „©egenmärtiger Raufen Dürft, gebürtig auS fliotterbam, ift gewillt,

mit Jungfer C£larct, gebürtig auS Söorbeauy, fid) 5U oerel)elid)en unb wirb ^ier=

mit aufgeboten jum erften, jmeiten unb brittenmal, unb fofem fein (Sinfprucf)

gefd)ief)t, fott bie Trauung auf ber Stelle erfolgen." — Damit tranf er bas

rtlafd)d)en aus unb warf eS bann burd)S genfter in bie See.

Der ftapitän tjatte alles; beobachtet, liefe fid) aber nid)t§ werfen. Wad)

ber a)iar)ljeit ergriff er ein Stürf Sd)iffStau, begab fid) bamit auf baS SJerbecf

unb rief ben SHeinbieb ju fid). „Sanfcn", fprad) er bann, ,,id) fjabe bir etwas

1'uftigeS }ii fagen; id) will biet) oerheiraten." — Dem jungen toarb gar nid)t

wof)l ju SUJute, als er baS Sd)iffStau in bcS töapitänS Jpänben far); er mufjte

nid)tS ju antworten als» bie langgebcfjnte äHortc: „9Ja wirflid)?" —
Der Kapitän aber fut)r fort: „Jpbre nur ju, eS foll allcS ganj orbentlid)

5uget)en." Unb bann begann er: „(Gegenwärtiger Raufen Dürft, gebürtig auS

Wottcrbam, foll mit Jungfer Stripp gebürtig auS fcanfftabt, oermäfjlt werben,

unb toirb bemnad) aufgeboten 5um erften, ^weiten unb brittcnmal, unb fofern

fein ßinfprud) gefd)ier)t, foll bie Drauung auf ber Stelle erfolgen."

*8ei ben legten SEBortcn l;ob ber itapitän ben 51rm, um mit bem Sau
auf ben .freiratsfanbibaten loSzufd)lagen. Der Sunge aber rief blitMd) ,,c^ :

„Vmlt, ilapitän, id) tfnic Ginfprud)!" — ,,2öa3 fällt bir ein?" enoiberte

biefer; „ t)aft bu ntdjt meinen 2l*cin getrunfen?" — „3a", ocrfctjte ber ^unge

ferf, „aber es ift alles in Crbnung zugegangen, wie ^Ijr wahrscheinlich fclbft

hörtet; r)dttet Sfjr (Sinfprud) getrau, fo wäre bie Drauung eben unterblieben."

Der Slapitän, wicwol)l mit s
Jicd)t erzürnt, mar aber bod) nod) meljr über

bie Okiftesgcgenmart beS jungen oertounbert. <ir mußte über beffen (Ein*

fall ladjen, lieft ben erhobenen ?lrm finfen unb fprad): „Diesmal foll bir'S

gefd)entt fein; aber icl) rate bir, nie mieber an eine £>od)
(
scit mit Sungfcr

klaret beulen, fonft foll beinc Ivauung mit Su«9fc ^* Strips fo feierlid)

oolljogen merben, bafj bu zeitlebens an ben ^odjjeitstag beulen wirft."

flad) 51. 9tid)tcr.
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Ha$t <ui» 6rn $ogrfrn.

Süaä braufct unb rauidjct bcv Stfalb?

factum olfcn beden ben Mimmol Im IM
Sdjon ber Elemente 2)Jad)t ftct> bäumet,
£c3 Sccä SBogc gen Gimmel jdjäumet!

Dam Berg unb jeibft bte $cljen Wanten,

Statin ber "©älbcr Riefen fanten,

Sawjflt bang' unb jittcrab luoljl bein $en
3n Sorg' unb Vlugft, in bangem Sdjmerj! —
€ 9Renf(fyentinb! nad) oben jdjau',

(i)ott, beinern Sdjöpfcr, bid) nertrau'!

23ie flcil unb bomcnooU aud) beinc iöatjn,

Sic fütyrt burd) 9iad)t unb Sturm bid) tHinmclau!

(braujom lange tuätjrten bie Verfolgungen, benen bte erften SKärtqrer

beä QHauben* erlagen. Xtc Stürme ber ©Öltertoanberungen, als Tünnen,

Vanbaleu, ($oten unb fronten abtoedifelnb über bie llreinrool)ner t)errfd)tcn

unb fle mit allen (Kreueln l)etmfud)ten — all bie großen ^clterfdnittcrungen

nad) bem (Sturze 'ber romifdjen £>errfd)aft tonnten nid)t bie Meinte be* gött-

lidjen Samen* tilgen, rocldicr in ben $er$eil Ijalbioilber Hölter einmal ÜWur^el

gcfdjlagen — fic tuenbeten fid) oon ben blutigen Elitären iljrer (Folien ab, unb

erhüben bie Jänbe \\u\\ ttrcuje, bem SSafjrjetdjen bes neuen (Rottes, tueldjer

fic burd) baS &ebot ber Siebe unb beo Cirbarmen* in feinen Xicnft rief. S)er

Jett bei? $hnmeld unb ber (iibe tuollte: (I* werbe i.'id)t! unb ce toarb Üid)t!

18»
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9lttmählid), wie jebe förperliche unb geiftige (Sntwirfelung alle£ XafeinS fid}

nad) lucifen ©efefoen boll$iet)t, fo erfolgte auch bie Ausbreitung bes (SI)riftentumc>

nid)t ohne ®ampf mit ben Urgewalten; hier betn fingen, Söiberftreben unb

enblidjen ©rliegen ber Sperren ber 33efel)rten, big cnblid) bie 9iad^t ber ginfterniä

bem neuen Sickte wirf), bi§, wenn aud) erft nad) ^atyrljunbertcn, Saturn unb

Söa^n fd)wanbcn, welche mit bem (soangelium lange um ben Sieg ftritten.

2)ie Ausläufer ber SJogefen erftreden fid) weit in bie (sbene unb bilben

ein weitc§ £>ügellanb. Unter all biefen ^öljen ragt ber $erg St. 3Kid)ael empor.

3)id)te Salbungen bebedten bamalS in unburd)bringlid)en Staffen ba$ jefct

fo anmutige, fruchtbare Sanb an ber SOcofcl; fumpfig, falt unb fdjauerlid)

waren Porbem bie Xl)älcr unb Sd)lud)tcn, wo je0t bc3 3i$einftorfe3 lid)tgrüne

SRebe fid) emporranft. ^rachtPollc Obftbäume bejdjatten nun bie Dörfer unb

bie cin5clncn, 5Wifd)en ben Söeingelänben bt» ju ben (Gipfeln ber $öf)enjüge fid)

erhebenben £wfe. 93erfd)wunben finb jirei grofce Seen unb ba§ Sumpflanb;

bie liefen bc3 SöalbcS haben fruchtbaren ftclbern $Iat> gemacht.

$or Sahrljunberten belebten nur einzelne am SHanbe ber Seen jerftreut

liegenbe ^ifdjerhütten unb an gelichteten Stätten bc» SBalbeS ba$ Jpeim ber

Säger bie 2anbfd)aft. 9cicberlaffungen unb Stäbte, meldjc bie für bie ftulrur

empfänglidjen Söemolmer bc£ I'anbeä gegrünbet, jerftörte ber 3$anbali8mu§ ber

iljncn uad)folgcnben ^Barbaren. $ic SJcärtprer be$ (Glauben* lebten in ben^>öt)len

ber Serge, in Ruinen auf ben gelfenflüften, oon wo au3 fic letzten unb wirtten.

Slm guße bes St. Wifyad lag ber fc^iDor^c See; er mar bie Buftudjtftättc

be$ ®cifte6 ber Unterwelt geworben, al§ berfclbe im Kampfe mit bem (£xy~

engel 90iid)ael erlag unb in bie % iefe be§ 2iJaffer§ entflog Pon mo au£ er in ©cftalt

eines fd)eufjlid)en 'Eradjen ba* ©olf crfdjretfte. Seit jenem gemaltigen ®ampfe
mirb ber Serg nac^ oem tarnen be§ (Stengels benannt; auf ber Spifee be*=

felben bejeidjnet eine fof)le Stelle ben mo St. SNidjael mit SatanaS [tritt.

Sei iljrem fingen haben bie ber gemaltigen ©egner Stüde au$ bem
©ranirfelfen geriffen, meld)e noch ^eute 0ürt liegen unb bie „SeufelSfteine"

genannt werben; ber ©iftobem be$ böfen ©eifteS t)at beim Kampfe mit über=

irbifchcr 9Kad)t alleS Seben oben getötet, jeben ©ra3l)alm Perfengt. 2>a, wo
einft Por unb um bie Cpferfteinc ber ©Ö^cn ein grüner Xeppidcj unter bem

Schatten taufcnbjähriger Ulmen fid) ausbreitete, mädn't feit jener Qeit weber

^öaum noch Strauch; fein Jpalm ift mehr fichtbar auf bem oben Plateau poh

mehr al3 ^uubert Schritten im Umfreifc. 9cur eine Ulme blieb flehen am
Öftlichen Abhänge, ba, wo ber SBcrg nod> heute einen tiefen Spalt jeigt.

9iach ber Sage hatte ber (rngel bcS 2id)t§ feine Schwingen in ben ©lan$

ber aufgehenben Sonne getaucht unb fic bann um ben SBaum gcfchlungen, wenn
er, im ftampfc ermattenb, fein tflammcnfchwert einen Slugcnblitf finfen liefe.

Neunmal neun Xage währte ber Mampf, unb nie naljete Pon bem Doppel
lichte gcblcnbet, Satanai? jenem immer riefiger emporwad)fenben Saume. 9cod)

3at)rhunbcrtc fpätcr breitete er fein Snubbad) über bad Mirdjlein au§, ba$ ber

Gngcl auf ben Dpfcrfteincn erbaute, bamit c? oben auf ber Spi^e beS Sergen,

Pom ©lau^e ber .^immcl&fonnc bcftrat)lt, ein weit fid)tbarc§ 3eug«^ &om Siege

beö Sichtet über bie ^inftcroiö Öa'^c
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Xa* $(iinimcnfd)rocrt bc£ (£i^enge(£ mcifycte bie Cpfcrplattc be§ Reiben*

altarcS mit bcm iTreu5e^eid)en $um ©runbftcin be3 $Tird)(eiit§. SiMe bie Sage

roeitcr berichtet, foll ba$ ftrcu^ oor ber Mapelle oon einer ber (Sebent be§

Libanons ftammen unb burd) einen ^ilger aus bem ©clobten £anbc p ber

^eiligen Stätte getragen morbeu fein. Seitbem finb ju biefem ©afn^cidjen be§

£>eil$ oicle Xaufenbe gläubiger (Xfjriften jahrein jal)rau§ gemallfafjrtet.

9113 ber fampfesmübe Satana£ burd) ben Ungeheuern Spalt be§ Sergej

nad) bcm (#runbc be§ 3ee3 entroid), färbten fief) bie Gaffer beweiben al»balb

fd)ti»ar5 toic bie 9?ad)t unb ade ^5ifrf>£eitt ftarben barin, fo baft c§ ben ftinbem

be3 Üanbeä an 9?af)rung gebrad). 35er $5rad)e aber peitfdjte mit feinem gift=

grünen Sdjrocif roütenb bie SBogen M Sceä, bafj fie l)ausf)od) ftiegen; bie

feinem 9iad)en entftrömenben geucrflammen ftiegen gen Gimmel unb färbten

bie bräuenben SSetterroolfen bunfelrot; Slifoe fuhren jünbenb 3ur(£rbc nieber,

meldte ber Xeufel an btefer Stelle nie roieber $u betreten toagte.

i)fegte ber 3orn bc3 erbitterten böfen (SeifteS bie cntfeffelten ©etoäffer

be§ Sec$ auf, ba| feine fluten in bie Kütten ber Sifdjer brangen — bann

flof) ba3 geängftetc Solf in bie Serge unb fudjtc Sdfmfc bei ben 3<mberiunen

Soga unb 5oula, meiere bann geloben mufjten, bem 2)radjen eine ber Gfjriften=

jungfrauen ju opfern. 3m ©eroanbe frommer ^ilgerinnen brangen nun bic

unfenntlid) geroorbenen 3aubcrinnen in bie Siirdjen unb Älöfter bcS 5tod)fo"be3,

if>r Opfer bafelbft au§$ufud)en.

Sd)ün roaren bie Sdnueftern! untnbcrooUem (Sbenmafte ähnelten ifjre

©eftalten benen ber ©Minnen ©ried)enlanb3; unbergänglidf) blieb iljre Sdjönljett

biefclbe, tüte ber 9Harmor, au§ roeldjem jene gebilbet mürben; nadjtftfjroarj

wallte if>r £aar nieber, lid)tftral)lenb mar tt)r Slngcfidjt, finnöermirrenb ber

Räuber ilnrer SSunberaugen, bem fein fterblidjeä SBefen 51t entrinnen Oermoa^te,

roeld)e£ einmal ben Slicf in jene ©lutftrafjlen getauft. $er Solange gleidjenb,

burd) beren Sltem baä Sögletn gebannt ift in ben Üropcnlänbern, 100 bie

Sonnenglut bie 33erootmcr jener ©egenben färbt, bafj .fraut, klugen unb £aar

bcm fd)ioarjcn Xcmant gleid)en — übten fie bcnfelben glcifjncrifd)en Räuber.

2U§ Soga unb Soula auf ifjrcr Umfdjau ücrgebenS barauf auSgefdjaut

Ijattcn, fid) eines OpferS 511 bcmäd)tigen, geboten fie ben ©eiftern ber Uüfte,

fie auf ifjren gittidjen gegen Cft unb DZorb ju tragen. JBoaa fclmtc fiel) balb

roieber nad) ber fteimat ^urütf, ba fie of)nc $oula£ Skiffen il)r ^»erj in ^tebe

einem 33 cfcnner ber neuen 2eln*e jugemenbet Ijattc.

Xa crblidte fie auf ifjvcm Slugc oon ber .'gimmels^öhe Ijerab ein munber-

oolteö l'anb, umgeben oon blauen 9Jiecre£mogen , mit blütjenben Stäbtcu unb

Dörfent. ^)od) ragten bic Surrne ber Sirdjen bc£ (J^riftcngotteS empor in

bie yüfte; überall lad)enbe burd),^ogcn oon glänjenben Strömen —
barauf 9?ad)cn mit glücflidjen 93Jcnfd)cn, beren jubelnbe Stimmen fict) mit bem

©efange ber ^Ögcl mifd)tcn, unb au£ allen ©üfc^en unb Rainen, roo bie Säume
Slüteunb (yrua^t 5ugleid)er3cit trugen, erfd)oll beraube! ber gefieberten Xienoelt.

©inlabenb minften bie ©olborangen Soga entgegen — fie gebaute 51t

raften in biefem ^3arabiefe§garten , aber bie ©eifter ber i'iifte günnten i^r

nid)t biefe? ©lud; unaufrjaltfam mußten bic Sd)weftem bic Sabncn jie^en,
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welche eine f)öf)ere 5ttad)t ihnen Porgc,^eicf)net batte. Xk gewaltigen Sdjwingeu

ber i'uftgciftcr, bic raftlo» weiter eilten, erregten orfanartige Stürme, unb
pfjantaftifdjc SHolfcngcbilbc jogen oorüber am fcori^ont. (Snblid) liegen fic

^oga auS jener Ipötjc nieberfinfeu, wo IHblcr il)re Greife jicf)cn.

s-öerge unb wilbe Sd)lud)ten umringten fie; braufenb ftürjtcn Ducticn

unb 33äcf)c au£ ben S^l^fp^ttcn beroor oon ben ^Bergen l)erab; Wbbänge mit

birfiten Kälbern beftanben entfalteten bie wunberbare $tfannigfaltigfeit if)rer

eigenartigen Natur, ^oga erfdjien biefe^ allc£ fremb, fic fanb bic ifjr nafyc

.yjeimat nidjt wieber; fo oft fie aud) Pon Söcrg ^u üöerg flieg — feine Antwort

erhielt fic auf alle ©orte ber Sclmfudjt; iöerg unb iljal tönten allein if>r

Rieben im leifc erfterbenben (Sd)0 ^urücf — wie l)eutige*tag* nod).

53oga mar unb blieb in bic SJogcfen gebannt, benen fie ifjren tarnen lielj.

Sdjaut man Don ber fdnvinbclnben $)öf)c ouffteigenber 2J?onolitfjgrate,

ober oon ben fdjeinbor nur für $ögel jugänglidjcn Siuincn auf bem $)oppel=

felfen be£ 38aegenftcine§ über ba^ 5Keer ber wogenben Sßaumgipfel, bann

ergreift ba3 Jperj unmiüfürlid) ba§ bangenbc QDefüfyl, al§ triebe man mit ber

fteil jugcfpi£tcn ^fd^ptattc Pon nur einem Sdjritt breite weiter frei burrh.

ben #tf)er ober f)in auf wogenber See. Safjer führen bie SBogefen, jumal wenn
über ben raufdjenben Saubfroncn bie Weifjen 9?ebelfd)leier be§ $lbcnb§ unb

9Jforgcn§ fteigen unb finfen — mit 9tcd)t ben tarnen ber „wogenben See".

£oula führten bic Strömungen ber ßüftc auf Sturmc§fittid)en über Sanb
unb 9J?ecr gen Horben, ^ptü^tic^ befanb fie fid) auf einer Snfel boll SSunber

ber Natur; bic (Srbc war weit unb breit mit Sdmee bebeeft; ba§ SBaffer,

weldjeä bic0 (Silanb umgab, war burdjfidjtig wie ($la§ unb bart wie Stein.

£ie Sonne ftreute diamanten auf ben weiften SCRontct, weld)en bie (Srbe 5um
Sdjufc gegen bie graufame Stalte angelegt f)attc, unb trojjbcm glütycten unb

blitzten in blenbenbem Sickte 9Jfeere3mogen, bie, 51t ^Bergen fid) l)ebenb, plöfclid)

Wie burd) Räuber erftarrten, glcid) flippen Pon ßriftall bie§ ©unbcrlanb um*
gebenb. Ouffteigenber unb nicbcrfinfcnbcr Norblidjtsfdjcin crfjcllt hier bic

Näd)te, bie nid)t§ Pon Pölliger 3infterni§ wiffen.

Da bebte bic (jrbc unb ber ©etft einc§ Ungeheuern $krgfegel3 flieg mit

Xonnergebrüll au£ ben Sdmcegefilben in ^cuerfäulcn unb ÜHaudnoolfcn au$

ber Spifce empor. Jyeucrftrömc raufdjtcn au§ bem Krater Ijcrniebcr, fid) in

bie (£bcnc wäljenb, unb Straelen fiebenben 58affer§ fprangen au§ sa^llofen

3rid)tern an ben 31 Drängen be§ $3crge§ fenfredjt bi§ in bic öuhregionen hinauf

— jur (Srbe *urütffd)nellcnb fdjmoi^cn fic ben Sdjnce mit Mgewalt, fo baft

23afferbäd)e fid) um fd)nefl grünenbe liefen wanben; Blumen blühten rafd)

auf — weift, wie bic (^lödlein, welche in £oula$ £>cimat ben ^rfifytmg bc*

beuten, Nachtigallen fangen ir)r füfte* 2icb in ben öebüfdjen bc£ X^olctf.

3wifd)cn ben QMutfrrftmcn unb Söafferbädjcn, bic braufenb unb $ifdjenb burd)

ben Dualm feuerfpeienber ®crge fid) 93ann brachen, 30g fid) biefc§ tyal f)in.

^sn biefem SBunbcrlanbc, unweit biefer großartigen 9?aturcrfcheinungcn

unb rci^Pollen Szenerien, ftanben inmitten einer ftillcn Nicberung bie .^ütten

ber Sinber be§ Raubes — fie fürdjtetcu ben böfen OWift nid)t, benn ©ott

fcfjii^tc it)r Xaf;cim.

-
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©3 war eine fleine Gln;iftcna,cmeinbc
f
mcldje uor ben Verfolgungen ber

Reiben in bic 5ernc geflogen war. Die SHnber biefe$ 2anbe3 glichen nidjt

ben SRenfdjen, toeldje Zoula btefjer gefehlt; fie öerftanb iljre 3prnct)e nid)t,

fie f)ielt fie für (l'nael be§ 5?ict)t§. ©olbtjaar ffofj nieber bon ifjrem Raupte,

blau roic ber öimmel ftraljlte ifjr Singe, iljrc Stirn unb *?Cncteficr)t leuchteten fo

fjell tote ber Scfynee, be§ 9i
l

orblid)tc3 2s?ibcrfct)etn färbte itjre Stangen rofig.

9Jorblanb4pra(t>t nuf 3«lanb.

OJott fcfyenft biefem £anbe einen fcf)ier enbtofen Xag; bricht bie ebenfo

lange 3cit ber Dämmerung an, fo fdjmücft fid) ber $)immel§bom mit ^Millionen

funfelnber Sterne ; bc3 9forblid)teS nmnberbare§ QMüfjen unb Straelen leuchtet

in aller Horben %*rad)t, auffteigenb oom ^ori^ont ,^um 3enttl), bergleidjen e$

nidjtä £>crrlid)ere$ gibt an biefem (Snbc ber Söelt! (M)t bie Sonne aud) unter

— 9?ad)t wirb c3 niemals! ©rgreifenb unbfjod) poetifdj ift bcrOMaubc

ber alten 9forblänber, bafj ba* 9?orblidjt ein 9Bibcrfd)ein auö SBalfialla fei,

ber glän^cnbe ©chatten ftrafjlenber ©ottergeftalten, bie gunfen ber Straelen,

ba§ ÜBttyen ifjrer Staffen in nie raftenben kämpfen.
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Staunenb erbebte XoulaS .fter^ öor all biefen SBunbern; fic tarnte be§

ftorblichts gebeimnisoollc tyvaty nirfjt.

Xie Beit ihrer £>eimfef)r nat)te; fd)on brauften bic Crfone über bie

Sdmcegefitbe bn^er. (£ilenö£ warf bie ßauberin ihren 3Jc\mtel über ein öor

if)r füerjcnbcS SDJägblcin ber Sänften. £as ftinb, ol£ e$ fid) emporgehoben

füllte, ergriff aber uon ber £>eimaterbe eine Jpanbüoll SPJoo§ — jur (Erinnerung

au 3>£lanb§ ©iSbcrge, an ba$ grüne Xfja^ rDcIcfjcö ba* SNägblein nid)t mieberfat).

3)a§ 'Säufein be§ SföinbeS wiegte ba§ entführte Siub in Sd)laf unb ba£
99ioo3 entfiel feiner Ipanb, fid) über bie ©ipfcl ber ©erge auSffrcuenb, wo e§

in mariner (Srbc SBurjeln fdjtug unb rafd) fid) bem ©oben entwanb. Sogar
bie faf)Ie platte be§ St. 9Kid|aelbergc§ ummob e£ mit golbgrünem Sd)immer,
ben weifte flehte ©lüten, wie bie Sd)neeflocfen be£ 9?orben§, 5ierten.

Xoula fammeltc ba§ Slraut, unb ben Xranf, melden fie baoou bereitete,

bot fie ben Sinbern itjrcv Ipeimat, wenn ifmen ber fd)arfe Dftwinb ein fieib

getljan. $a» mad)te bie 3auberin njeit unb breit befannt; bem fremben Äinb
gab fie ben tarnen SWofella, benn bie Heine 9?orblänberin hatte ja ba$ 9)?oo§,

als welches fid) ba3 §eüfraut erwies, auS bem falten S^lanb mitgebracht

Xoula gewann SRofella lieb; berftanb fie audj fein Söort il)rcr Sprache,

fo wuftte unb füllte fie boef), bafe bie füfeen Söeifen, Welche bem 9Kunbe be§

2Rägblein3 entftrömten, Sobgefänge ju (&f)xen be§ (£f)rificngotte§ waren, hinter

Reifen öerborgen Iaufd)te fie, wenn baä $inb bor bem flehten ®reu$e Don
$ol$ fniete, ba3 fid) 9J?ofella felbft aufgerid)tet hatte unb an meldje§ bie ßauberin

nid)t Jpanb anjulegen wogte, au§ Su^h* oor ber fy6f)txen Sttacht.

Unb jemeljr fid) i()r ^erj 511 bem (Sljriftenfinbe neigte, um fo weniger

©ewalt hatte ber böfe ©eift über Xoula.

X)ie Anhänger be3 (ShnftenglaubcnS mehrten fid) täglid). $)ic ©ewoljner

bc§ Sauber ftrömten in Sdjaren jur ®apcUe St. 5Wid)acI unb hövten bie

Behren be§ frommen ftlauSnerS; fie liebten einanber nad; ©otteS ®ebot, unb

2Korb unb Xotfdjlag hörten auf im Xfjale wie im SSalb unb im (Gebirge.

darüber ergrimmte ber SJradjc unb begehrte ftürmifd) fein Opfer. Sein

Sd)tueif peitfdjtc bergehoch bie Söogen beS Sec§; wilbe fluten riffen bie

.^ütteu ber gifdjer mit &kib unb ftinb in bie Xicfe be§ SeeS. ^ae Jöolf floh

entfe^t unb warf fid) nieber oor bem $ircf)lein auf ber ööhe bc§ 5öerge§. 5)a§

Ölöcflein ber Capelle läutete unaufhörlid) toährenb biefer Sftot, bei biefem

Aufruhr ber (Siemeute. war baö Srbbeben in ben Söogefen, anno 1145).

(äemaltigc§ ©eben bewegte bic (rrbe; ber Xonner rollte über unb unter

berfelben; nachtfehwarje Söolfen jagten bahin am ^orijont, grelle 331i^c fuhren

hernieber unb 5erfchmctterten uralte ©äume, biele 95ienfchcn unb 2>ieh- $er
3)rad)e h^b feinen 9iicfenleib au$ bem See; bie flammen, wclaje er fpie, be=

leu^teten glutrot bie ©erge, beren Kälber beim SJ^üten bee Drfan§ ihre 2aub=

fronen jur (Srbc neigten. £er Xog be^ Söcltgerid)t^ fchien angebrodjen 51t fein.

Xoula bebte oor ber (Gewalt bc$ aümädjtigen Öottc^; fie rang bie ipänbe,

um (Erbarmen flehenb gelobte fie bem (ir)riftciigotte, nie wieber SKenfchenblut

ju bergiefeen — alle 5Öo-?r>eit il)re$ ^cr^cnö gelobte fie ju überwinben, unb fie

hoffte rein ju werben burd) bei* SSaffer ber heiligen Xaufe.

Digitized by Google
_„.~«L,

,



Zoula ftitfii&rt äNoftüti.

©ic ftf^ano, licOcnt» if)vc Sinuc um SWuieUa, bic fic beut S?crbcvbcn 511=

flefüftrt fiotte; fic ftcTjctc (Sott an, baß Mint» bot bem böten ^einbe, betfen 3omrö*
toben fic in bem 9ufruf)t bev (Elemente erfannte, 511 retten. 3£w uninberöüüe

Stimme Vereinte ürf) mit beut Icifcn a!c1)ch iWofcIlaS jur H'iutter ©otteä.
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Tic rüljrenbcn ÜKteifen beiber mürben bi£ ^ur Spi{j>e be* St. SOticfytel r«om SSMnbc

getragen, unb bic bort nerfammclte Sefjar ber CStjriftcn glaubte, bie (Störung

itjrer ©cbetc in Sobgefängcn l)immlifd)cr £>ccrfd)orcn j« Hernehmen.

91 üc SWaria!

3>u SHutter (Mottet rein unb milb,

lettre einer Jungfrau flehen!
s
}[\i% biefen Reifen ftarr unb roilb,

Sott bieS ©cbet \u bir l)in roeljen. —
(Mebicte bu bem (Mvaud ber 9iad)t,

3Jct)üt' un$ uor be* ftcinbeä S){ad)t!

Turdi Stürmet ^Jraujen t)ör' bein bittenb Äinb,

€ Hiutter ©otteä! friebüoll, rein unb linb!

Vlbe SWaria!

3effcl(o$ tobten bie (Elemente weiter; Kälber, meldje 3af)rtaufenbe ge=

ftanben, fanfen nieber, 93erge unb ^mgel [türmten fjinab in bic Ü^älcr, bie

©äfferrangen ber Seen berfanfen buret) gelfenriffe in bie Sd)lud)tcn, raeldje

baä (Srbbeben gertffen — trotten gelegt mürbe ber ©runb ber Seen. Xoula

unb SWofeUa lagen bcraufitloS auf beut „Söcrge beä ©crid)t§", raic bie $>ölje

fjeute nod) Ijeiftt. — (Eine tiefe Sd)lud)t I)atte ftd) r)icr 5nrifd)cn i^m unb

bem St. 3Rid)aeISbcrge geöffnet unb ben einft gefcfylofiencn §öf)cnftug getrennt,

roeldjer eine mcilcnracitc £>od)cbenc bilbete.

£ie ©albriefen, raeldje feit Urzeiten jene Jpityen beeften, mürben burd)

ben Orfau entführt — fpurlod raaren fic uerfdntwnben. ©olfenbrüd|e Ratten

bie nun fallen £ot)cn mit ihrem ©eraäffer überftrömt unb einen breiten ^lufj

gebilbet, ber nun feine im Sonnenlichte glificrnben ©eilen über bie Xaufenbe

uon großen unb fleincn Steinen jagt, bie toon ben bergen ^erab in fein 93ett

gefd)lcubert mürben — nod) heute liegen fic ba in ber 9J?ofcl Silberfluten,

raeldje in ^a^llofen Meinen ©afferfällen über ben fteinigen ©runb raufdjen. —
XagS barauf führten ber Sllau*ner Don St. 5Kid)ael unb SWofclla Scharen

Don Reiben, unter if)ncn aud) Xoula, an ba3 Ufer be3 neuentftanbenen Strome*,

um ben $efehrten bic fjetlige laufe ju teil werben 511 laffen.

2>cr 5)rad)e mar mit bem See uerfunfen in bic liefe ber Grbfpalten,

bic meitrlaffenb ^mifdjeu Söerg unb Sljat gähnten; bic ©afferraogen hieben

ba?> Ungeheuer nad) ber ©rotte St. ^ierre. £ort jeigt nod) ^eutc bie Xropf=

ftein^öble in ihren ©unbergebilben aud) bic öerfteinerte ©cftalt be£ böfen

Seinbe* $om ßifenfteinlager, ba§ ben OJrunb jener S^fen bilbet, rotbraun

gefärbt, pl)o3phorleudjtenb in mannen Sommernädjten, fd)eint bic £>öfjle ^u

glühen glcid) ben einft bem SHadjcn be$ Ungeheuer»:? entftiegenen flammen.
Unter bem Steinbilbc be£ lir^engelä SDiic^ael ruhen feit 3flhrhunDeirten

Xoula unb Wofclla an ber geheiligten Stelle ber $atl)cbrale ju Xoul.

©ott toerliel) ilmen ben Segen ber Arbeit in feinem ©einberge, unb feine

©nabe gofj ber Sdnmljeit ^üllc über all bie grünenben $)öhen au§, roeld)c l)cutc

rebenumfrän^t bie Ufer ber SWofcl fo .viuberüoll febmürfen.

?uid) ^. öon ? am in i et* Sotfiringifcben VolfSfagcu.



tltifer flerr auf Seifen.

Haft btm 2Jdfiniif<fjrn.

£u jener B^it, al* «itfer £>err 3>cfu* Gt)riftn» nnb 3antt ?ßetrud nod)

auf (Erben urntjerpilgerten, begegnete ben beiben aar mancherlei. (Sine*

Tage*, nadjbem fic früf^eitig aufgebrochen, ging $etatd um Wittag, in ©e*
banfen »erlieft, neben bem fterrn einher, bis er plöfolidj ,yi ifnn fachte: „<S$

muß bod) eine fd)öneSad)c fein, fterrgott 511 fein! Söcnn id) nur einen falben

Tag Herrgott mar', bann mollt' id) fdjon uueber ^cter fein!" Ter .fterr

lächelte unb fprod): „<£8 gefd)ef)' nad) beinern SBillen. 2ei Herrgott oon jefct

an bi* jnm Slbcnb!"

(£bcn näherten fic fid) einem Torfe, an* roeldjem ein Jptrt feine Jperbc

führte. 911* er fic auf ben Singer getrieben, begab er fid) in* Torf jurüci".

„Söillft bu benn heute beine fterbe allein [äffen?* fragte <|ktrii* ben Jpirten.

„2Ba* foll id) mid) heute um ba* Siel) fdjeren! SBir ^nben .Stirdjroeih'

l)eute", bcrfetUe ber Gefragte.

Unb mer fall beim heute auf beine Werfet ad)tcn?" fragte s}?etru* meiter.

„% ^cute mufj fie mal ber liebe Herrgott Ritten!" entgegnete bertrauen**

Doli ber leichtfertige 3)iann unb eilte tton bannen.

„^eter", fprad) berföerr, „bu haft* vernommen, $ern mär id) aud) mit

bir in* Torf jur ftirdjmeil)' gegangen, allein biefrerbe fünnte oerunglüefen unb

ba bu Herrgott bi* 511m Slbenb bift, mufet bu fie bitten." 23a* blieb <£etru*

übrig? Gr mad)te $mar ein red)t grämliche* 05efid)t, gleidnooljl mnftte er fid)

ber £erbe annehmen. Slber er oerjdnuor fid), nie mieber Herrgott fein 511 mollen.

9lm nod)ften Slbenb fpät tarnen bie beiben in ein 3>orf. Ter .fterr gc=

backte in einer armfeligeu glitte um ein 9fad)tlager nacfymfudien; allein ^?etru*
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bat, fic ntöd)toit bod) in eine* ber ftattlidjen Jpäufer einfefjren, mo Überfluß

märe. Xer .<perr f>ictt ifjii nid)t ab unb lief} if)ii ^iernac^ bei einem oorüber=

gcl)cnben £anbmann ISrfunbigung eingeben; er felbft naf)m bor ber Dürftigen

§ütte ^lafc. ^ctrus ging in ba* <pau§, bas Uon allen ba* ftatttid>)te war. Jpier

merben mir ^ciuif? ein gute» 9iad)tmaf)l unb ein flute« 9?ad)tlagcr befommen!"

bad)tc er; allein er irrte fiel). Xie Bäuerin mie» ilnt barfd) ab: fie fodje nict)t

für 2anbftrcid)er unb habe für foldje fein 9fad)tlager! $ctrud lieft fid) nid)t

abfdjrecfcn unb ging in ba3 jmeite Jpau», mürbe aber bort glcid)falls megge=

mieten; ebenfo iin britten. Syoll$crbruß feinte er enblid) ju bem .'perm jurücf

.

„$omm üerfud)cn nrir'S in biefer Jpüttc", fprad) ber Iperr, unb beibc

traten ein. Sie fanben einÜBeib mit ihren JHnbcrn eben beimöffen. Überall

mar 9?ot unb Sorge fid)tbar. „Xa merben mir fd)ün anfommen, ba3 2£etb

hat ja felbft nid)t£!" bad)te ^etruö. Mein er irrte fid). 2ll§ ber §err um
9iad)tmaljl unb Wad)tlager bat, ermiberte baä 28eib, eine SBitme: „SBenn iljr

mit bem oorlicb nehmt, maS id) fyxbc, will id) eud) gern auftragen."

Xer £>crr mar mit allem aufrieben unb bie ÜfiMtme braute balb barauf

ben beiben eine Sd)üffel Suppe. Sie entfd)ulbigte fid), baß bie Speife md)t fett

genug fei, fie mürbe fic gern beffer gemacht haben, allein e§ fcf)le il)r an Sett.

„^ßeter, jä^f bie klugen, bie auf ber Suppe fchmimmen", fprad) ber föerr.

s$etru3 jäljlte bie klugen; e£ mareu ihrer oberflächlich gejault met)r als fc^ig.
s
2ll§ fie gegeffen fjatten unb bcüor fie fid; jur 9iul)c begeben moUten, jä^lte ber

£crr fo Diel (4mlbmün$cn auf ben Xifd), al§ klugen auf ber Suppe gefduuommen,

unb fdjenfte fic ber SBitme. Xie &Htme mußte nid)t, ma# bor greuben anfangen.

Zeitig in ber t$vü[)e ging fic in ba§ benachbarte ftattlidje .*pau§, um Wüd)
511 Ijolen, um ben ^ieifenben ein gute* ejvüftiict

(̂

u bereiten; ba erjagte fie,

mie reich bie 9ieifenbcn eine fd)lcd)tc Suppe belohnt hätten, unb bafj it)r bafür

fo öiel Gmlbmünjcn gemorben, als Slugen auf ber Suppe gefdt)mommen. Xtc

reidje Söäucrin mar gelbgierig. Sie fagte baljer ber Söitme, fie brauche für

bie IjJteifenben niä)t$ $11 fod)cn; fie felbft mollc biefe einlaben, benn bei ifnr

fei ja alles im Überfluß unb fie fonne ihnen baljcr bie befte Suppe oorfefcen.

3113 bicS bie SSitme bem $etru£ unb bem $crrn mieber fagte, fprad) ber

fcerr: ,r
^?etcr, fomm!" Unb fie begaben fid) in bas £>au§ ber Bäuerin, oon

ben Xanffagungcn ber Slütme geleitet.

Xie reidje Bäuerin bereitete ihnen eine recht fette Suppe. „$>abcn fie bie

fd)led)te Suppe fo gut befahlt, mie merben fie erft bie gute Suppe bejahten!"

bad)tc fie. — „
s^eter, jäfjl' bie klugen, bie auf ber Suppe fchmimmen!" fprad)

bcrJpcrr. — „Cfterr", rief "ißctru^, bem bie Suppe gar moljl munbete, „bic

Suppe ift fo gut, bafj baS ^ett auf il)r in ein einzige-? ^luge ^ufantmcnfleufet. Xie

Bäuerin oerbient, taß bu fie boppelt fo reid) lobuft." 9(13 fie gingen, fdjenfte

ber .'perr ber ©äucrin nur eine ©olbmün^e. Xie Bäuerin flaute utt5ufrieben

brein, bod) ber $err gab nid)t mebr. „2Bie oiel klugen, fo Diel ©otblttiinjcn."

Untermeg§ tabelte ^ctrud ben^errn, aber ber.^err fprad): „^eter, nicht

bie ©röfte ber Wabe mad)t il)ien Sl^ert, fonbern bic $lbfid)t, bie ber Öcber

hat. 9öal)rlich, bie jd)led)te Suppe ber armen SBittve mar fed)5igmal mehr

mert aU bie gute Suppe ber reichen 53äuerin."
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IW Reiten lobte einmal ein reicher,

mächtiger Wraf ber berrfdjte über biet

Sanb nnb Oeute, befaß eine SRengc

2rt)linfcr unb .'poje, ba$u mid) eine

frommt, idumc Wenmblin, ober feine

Minbcr, feinen lirben, meinem er

feinen Weiditmn Ijütte ljintevlaffcn fön*

neu. - Storob grämte fid) bet Skfttf

unb nodj niel)V bic (Gräfin. War oft

jk^^p fcuf.^te fic unb meinte bittevlid), menn

^ ^5»^) fic ber atmen Statte Minbcr anfan unb
sV/ii/ befjen gebaute, maS fic entbehrte, £a

fic aber fromm unb gut mar, jo fitste

fic fid) barein in Statut! nnb Wcbnlb nnb bad)tc: „Xcx Jöcrr tueifj am beften,

tunriim er e3 olfo fügt"

(9ott aber erhörte it)v ftummeS Siefen, (ir fdpnlte itjr ba*, um ma8 fic

nict)t mefjr §u bitten magte, ein 3ül)nlcin. Da mattete nun große meube im

.<paufe bc£ ©rafen, unb um feine ^reubc aller SBclt funb ^u tljun, lief} er ein

Xauffcft ruften, fo l)en lid), nnc c* nud) nie im Vnubc gefeljen unb erbart roorben.
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5öMc aber gar oft Xob unb Sebeu £>anb in £>anb gcfjen, fo gefdjalj e$

aud) fner. £cm (trafen mürbe am fcCben Xage, ba fein ©ofm, Qctauft morben,

oerfunbet, bajj fein £l)iu, mit bem er lange in ^mift unb .y>abcr gelebt, ge=

ftorben fei unb Ujm, als bem einzigen Sfcrroanbtcn, all fein Jpnb unb Qbut

Ijinterlaffen Ijabc, alfo bafj er jc^t boppclt fo reid) al$ früher fei.

„£a§ ift feine Süotfd)aft 311m trauern", fagte ber ©raf ju ber (Gräfin,

meldjc meinte, man follc baä Xauffeft ocrfdjieben; „\e$t fall e» bei uns

boppelt l)od) fyergeljen."

Unb er lief} aus bem grofjeu Brunnen im ©djlofjljofc Söein laufen au*

jmet Stohren, aus ber einen roten, au* ber anbern meifjen! 9lud) einen bop=

peltcn Sranj oon ^ed)fatfeln liefe er um ba* 8d)lo& auffteefen, auf bafj feine

greube mcitlnn leuchten möd)te in bas iibcrfdnieite 2anb — benn c* mar SBtnter.

3)a famen bie armen Üeute oon ben $öfen unb 2Beilem gelaufen, bie

s
^Jracf)t ju fe^en unb fid) bie Jpänbc ju märmen an ben ^Sedjfacfeln, bie, fo

oiclc ifjrer aud) maren, nid)t all ben ®lanj unb bie $>crrlid)feiten bclcud)tcn

tonnten, mit tuclajem bie ©äfte in bem ©cfyloffc auftraten.

$cr Öraf aber mar guter Siaune unb rief: „$f)ut eud) $utes, meinem

jungen ©ofme ju Gljrcu!" £as liefen bie ßeute fid) nid)t jmeimal fagen unb

machten fid) meiblid) Ijcr über ben SBeinbrunncn unb über bas SSeifjbrot unb

bie Söürfte, bie ber ®raf fpenbete. — Proben im ©aale aber ftanb ein ganzer

gebratener ipirfd) mit bcrgolbctem ©emeil) auf ber Xafel, unb Pfauen mit gol*

benen Reifen um bie fdjimmernben £mlfc, ifjr prunfenbes ©efieber wie einen

Sädjer auseinanber gelegt; ba fingen ganje (»uirlanbcn öon gebratenen SSögcln

unb feltenen melfd)cn 3früd)ten, da fdjmammen riefige Karpfen unb £>ed)te in

Xeidjen oon fbftlid)er Sßrüljc unb Söerge oon ftudjen maren aufgetürmt.

3n ber ©djlofcfapellc ftanben bie (iküattern unb fragten: „23ie fott ber

junge Ökaf geheißen werben?" — $a fagte ber eine, man foüe itm Slbalbcrt

nennen, ber jmeite Bertram ober ftuno, ber brittc S*uibolf ober ©iegfrieb,

unb fo mufjte ein jeber einen anbern tarnen, immer einer ritterlicher al§ ber

anbre. — £em (trafen aber mar fein 9?ame red)t, an jebem fjatte er etmas

auö$ufeben. „(Sin sJJame mufc es fein", fagte er, „ber etma* bebeutet, unb ba

baö ©djitffal ifrat Ijeute crfidjtlid) gezeigt, moju e» tt)n beftimmt tjat, fo foll ber

ftnabe „iHetdjmann" fjcifjen, benn reid) mirb er bereinft fein."

£a bat bie (Gräfin gar bemeglid): ,,9ld), lieber fterr, nidjt alfo, gebt bem
Miiabcn einen anbern 9Jamen!" — Xcr $raf aber beftanb auf feinem ©inn
unb fo marb ba» Slinb „fteidjmann" getauft.

Über ein $al)r ritten bie ^öoten be§ (trafen mieber au^ unb luben ein

ftum neuen Xauffefte, benn bem trafen mar abermals ein ©ötjnlcin geboren

morben. Xa eö aber jefct äliaicnjeit mar, fo brannten feine ^ec^fadeln um
bad ©d)lof{, foubcni iWaicnbaumc maren ringsum aufgepflanzt mit me^enben

Gimpeln unb i?aubfrän^en, unb auf ber Söicfc üor bem ©d)loffe fpieltcn SÜiu=

fifanten 00m äJtorgcn biö in bic finfenbe sJiad)t unb jeber l)artc freien 2anj,

ber fid) auf bem ^lanc fd^meufen mollte um bic grofee Üinbe.

3n ber Jiapellc ftanben mieber bie $eüattem unb hielten 9iat über ben

tarnen, „öat ©ua) fein rittcrlidjcr gefallen, .^crr ©raf, fo lafet'^ bie^mal einen

Digitized by Google



Srfnocftcr Demut. 287

^eiligen fein", Jagten fie, unb bev evftc münfdjte iöcitcbif t ober $3onifaciu3,

„bas ift ber ©efegnetc ober ber Ütfoljltljätcr", fagte er. Der $mcite meinte:

„Saßt e§ SUtartin fein ober GJeorg, ba<? t)ölt 5toifd)en Witter unb ^eiligem bic

aRitte." Der britte jagte: ,.Wcnnet il)n uad) einem bev ^Ipuftcl obev nad)

einem ber iölutjeugen ber ttirrfje, etwa Stephan ober SaurcntiuS."

„Wein !" rief ber ®raf, „er foll mir nid)t jurücffteljcn Inntcr feinem trüber,

$um ^aupterben fann id) tyn nidjt aud) madjen, aber im Warnen foU er mir

nid)t uerfürjt fein." — Überbie» trug bie Slmmc ben Säugling Ijcreiu unb

jeber ttmnberte fid), tuie er ifjr aufrcdjt auf bem Slrme faß, tuie ein Heiner

tad)enber Gljerub mit rofenroten Söangen unb golbblonbem ßoefenfjaar.

„2öie fd)ön, £err!" riefen bie ©euattern unb ©äfte; „o! tute fdjön, Jpcrr,

ift ba§ töinb!" — Da lachte ber (9raf unb fprad): „%l)x tjabt ifjm ben Warnen

gegeben; „<Sd)önt)crr" foU er mir Reißen."

«über bie ©räfin bat: „Sieber ®emal)l, nid)t alfo, gebt bem Sinbe einen

anbern Warnen!"

Der ©raf aber beftanb auf feinem ©inn, unb atö bic 2kd)er erflangen

beim ©anfett, ba rief er: „Wcidjmann unb ©d)Önf)crr! SSeffen Jpauö f)at ftollere

Warnen als btefe?" — Unb tuteber über ein 3al)r, ba lag abermals ein Stinb

in ber Sötege be§ (trafen; aber bie&mal ritten feine 93otcn {jinaus ins Sanb,

jum Dauffefte ju laben, benn mit bem ftinbe mar bie ©orge eingeteert um
bie ®räfin, bie tobfranf banieberlag.

Das ®inb mar biesmal ein SWägblein, ftiU unb befdjeiben tuie ein gc=

fdjloffenes ©djneeglöcfdjen anjufe^en, ein bleid)es, feincä ©efcf)öpfd)en.

„fiafj mid) bem Sfinbe ben Warnen geben", bat bie Gräfin, unb ber ©raf

fagte es ju. — „Dodjter, fo follft bu „Demut" Reißen", fprad) fie unb legte

iljre £anb auf bie (Stirn bes fdjlummcrnben £inbes\

Dem miberrebete eifrig ber ®raf. „DaS ift fein abliger Warne!" rief

er „unb ftimmt übel p Wcidjmann unb ©d)tful)err."

„ßafj mir ben Warnen", fprad) bie ©räfin; „benn tuiffc, Wcidjmann unb

©djönfjerr finb nic^t Uon Söeftanb ofjne fie."

Darauf entfaltet fie, unb eS gab ein grofjes Drauern im Sd)loffe unb in

ben Kütten ber armen Seute, benen bic Dote biet ®utcs getljan.

©ieben SBodjcn lang tueljten bie Xraucrfatmcn bon ben Dünnen bes

©cfjloffes unb fieben Dage lang f)örten bie ©locfeu nid)t auf 51t läuten unb

brannten bie Sidjter nid)t aus um ben fdm.mrä bcfcf)lagencn ftatafalf, auf

bem bie (Gräfin lag. Dann, al£ bie fieben Dage unb fieben SBodjen unb bie

fieben äRonbe ber tiefen Drauer borüber tuaren, ging alles mieber im alten

®angc meitcr. Wcidjmann unb ©djönfjerr tuudjfeu auf als ftolje, abligc

Sunfer, unb Demut crtuud)s im ftillcn, ein blaffeS, befd)eibenes £eibero*=

lein. ©ouiel (trafen unb Herren aber aud) im ©djloffe berfehrten, feiner

begehrte bie Demut ju freien; fo blieb fie im .paufe.

Da ftarb ber alte Ohaf, unb Weirfmtann luarb nun gebietenber £>err;

©djönfycrr bagegen mar fd)on bor labten als (£belfnabe an ben i>of gebogen

unb ftanb je^t als Witter im Dienfte bcö Mönig^. Das inilbe Wcgimcnt, bas

ber alte Sßater gefütirt, mar Weidmann fd)on längft ein (Kreuel unb öliger,
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benn fein ©cmüt war ftolj unb fjart unb fein Sinn f)od)faljrenb. %i)m trugen

bie Fluren unb Reiben nietjt genug, bic dauern waren tfjtn ju läffig im

fronen unb Binfen un jj jjag (V>c finoc faul bei ber Arbeit, So bad)te er

benn e§ anber§ ju galten unb bie 3ügel ftraffer an5u$ief)en. — $ll§ nun bie

erfte Jrauer borüber war, trat er früf) morgen^ bor bie Cammer feinet

Sdjmefter unb rief: „3luf, Sd)Wcfter 3)emut, unb gürte bid); befiel)! &nedjten

unb SWägben unb treib' fie jur Arbeit!"

©ejjorfom mad)te bie 3)emut fidf> auf unb frfnitt burtf) bie ßüdjen unb

Kammern, in bie ©arten unb Scheunen, unb für ein jebeä bom ©cfinbe Ijattc

fie ein gutc§ 28ort unb einen freunblidjen $31itf. Sie ermübete nimmer, bom
SKorgen bi$ jutn 9lbenb, überall war fie ba mit fanfter 9iebe unb föilfe, wo
e£ ftoefte. 2>em 9tcid)tnann aber tr)at fie nid)t§ 511 2)ante.

„Sdjmefter 2)emut!" rief er, „wa§ brauay id) eine Sftagb unter SOfägbcn!

«Sei bie (Gräfin, fei ftreng unb befiel)!!" — Xa bat bie £emut: „53ruber

9?eid)mann, laft mid) bei meiner Steife; fier)e, fie tfnin e§ wittig unb Reiter, wenn
id) fie freunblidj bitte; ber ftrenge ^öefer)t mad)t fie bagegen mürrifd) unb trofcig."

Xa fagte ber SReidnnann: „2öaS fümmert mid) be§ ©efinbeS 3Wurren

ober freuen! Sie fotlen wiffen, bafj icf) ber iperr bin, unb müffen mir ge*

l)ord)en, benn fie finb mir untertljan. fdjitft fid) für meine Sdjmefter ntdjt,

bafe fie fid) Ijerabläfjt ju bem fiebrigen unb attem 93olfe, über welkem fie

fielen fott al§ gebietenbe ^errin."

51 ber bie 25emut fprad): „Stnb wir nid)t alle gfeid) unb alle 9Henfd)en

trüber?" — S)a warb ber 9ieid)mann jornig unb rief: ,,$[d) will titelt meiner

tfuedjte 33ruber, id) will ifjr $>err fein unb ein ftrenger öerr, bem fie olme

Säumen gelwrdjen unb boppelt unb breifad) bie Arbeit tfjun follcn. (befällt

e$ bir nidjt, Sd)Wefter $emut, bann ift beineS $leibcn§ l)ier nid)t länger,

bann fud) bir eine anbre Statt."

i)a tfjat bie $emut nod) boppelt fo biel, um ben ftrengen ©ruber ju

befriebigen ; aber je mef)r fie tt)at
f
um fo meljr begehrte ber SKeidjmann. 1)ie

UWüller lieferten boppelt fo biel al£ früher; er berlangte ba§ breifadje SCftafj.

Xk 33aucrn fronten einen Xag weiter, er begehrte jwei, unb fo war'S überall.

— Söcil aber bie $emut für bie Geplagten bat unb ben Ijerrifdjen 33ruber

ermahnte, nid)t ju biel 511 forbern, warb er über bie 99?afjen jornig unb rief :

„2)u berfityrft mir mit beiner SWilbe baä ©efinbe unb fdjaffft an meinem

Untergang; madje bid) auf, beine$ 531eibenä ift l)ier nimmer länger!"

£ic Tcmut weinte unb bat, aber ber Oteidnnann gab ilw Ijarte ©orte

unb Ijicfi fie bon bannen jiefjen. — £a machte bie 3>emut fid) auf mit be*

trübtem .^erjen unb jog gegen bie ftönig§ftabt, wo Sd)önf|err am £>ofe lebte.

SSie fie in bie Stabt fam, ba fal) fie mit $erwunbern , wie Don allen

(Srfcrn unb 33alfonen 2eppid)e unb bunte Satmen niebcrwallten, fa^ bie ge=

pulten grauen unb 3»mgfrouen mit ^erlcnfdmüren um .^aB unb Warfen unb

mit Sfofenfrrtnjcn in ben gcflodjtenen paaren, fa^ bie Scharen oon Gittern

unb Üblen in ben Straßen unb bic fünfte mit ilnen gatmen in langen fRcifjen

aufjieljen. Xa aber uicl Sßolf in ben ©äffen war, fo mufjte fie ftel;cn bleiben

unb fonnte nicr)t weiter.

Digitized by Google



Digitized by Google



200 ©djivcfter 2>emut.

3ll§ fie mm fragte, ma§ ba§ alleS bebeute, ba fjörte fie, e£ fei ein grofje*

furnier ju CSIjren be£ £er$og§ Don Trabant, ber be£ töönigS Xoäjter ju freien

gefommen. isa warb auf einmal ein ©efctjrei laut: „£a fommt ©d^öiiljerr!

SBUlfommen, bu fd)öner Witter! $u ©ieger im Surnicr!" unb bie 5**auen
unb Jungfrauen beugten fid) nieber Don Eifern unb Ballonen unb nahmen
it)re ßränje au$ bem )paar unb ir)re ©träuße Don ben SDhebern unb warfen
fie ifjm r)ulbreid) 511.

2>a fat) bie £emut, bie im ©ebränge bc3 Söolfe^ ftanb, ifjren Söraber
©d)bnt)err oorüberreiten, gefleibet in himmelblauen ©amt mit puffen t>on

meinem 9ltlo3 unb filberner ©tiefem. (Sie fa() fein fd)öne3 $lngefid)t faerjenb

Dor Sveube unb ßuft, far) feine golbblonbeu Dorfen flattern, wie er ba3 feberiu

gcfcfjmütftc 33arett abnahm, um 51t grüßen; fie far), mie freunblidj er bem
jaudjjenben Sßolfe banfte Don feinem fjofjen SR offe fjerab, unb mie Reiter er

binouf ladjte ju ben $)amen, bie ifm mit ÜHofen unb ©djleifen bewarfen. <Bo

far) fie ©d)önr)crr wieber, ben fie feit Dielen Jatjren nimmer gefet)en, ber jeftt

getragen warb Don ber ©unft beS §ofe$ unb bem SBeifalt ber 2ttenge.

Sie fragte fid) buret) big ju feinem £aufc, aber alö fie Ijinfam, bunfelte

e§ bereite unb bie Siid)ter waren angejünbet in ben ©Ölen unb (hängen, Wlufit

fdjallte Don oben fjerab, beim ©d)önr)err gab ben fremben ©äften ein ©anfett.

Liener liefen ab unb ju unb ^ßagen tmfdjten buret) bie ©änge, aber alle

r)atten c£ eilig, unb feiner achtete auf bie Webe ber £emut. (£nblicf) erbarmte

fid) it)rer ein alter Jlneä)t, unb ba er f)örte, fie fei bie ©d)wefter feinet Jperrn,

führte er fie in ein ©emod) unb trat jit ©d)önr)err in ben ©aal.

„Stüter ©djbnfyerr, lieber Jperr", fprad) ber$ned)t, „wollet einen Eugens
blirf in$ Wcbengcmnd) treten, eine eblc Jungfrau begehrt (£ud) 511 fprccfjen."

£a feftte ©d)ünt)err ben golbenen ^ofal auf ben Xifcf) unb trat in*

Webcngcmad), wo er feine ©dnoefter ftet)en far) im grauen Öewanbe, ba£ £aar
unter beut 3d)leier Derborgeu. I5r wußte nid)t, wer fie fei, unb alä fie fid)

if)m genannt unb tfjn mit Xfwancn unb 2äd)cln begrüßte, ba fagte er: „£iebcr)en,

xoai rotUft bu t)ier? Söeffcr, bu roäreft brausen auf bem üanbe geblieben.

&a bu nun ober Ijier bift, fo magft bu bleiben; eS wirb fid) wofjl in meinem

Jpaufe eine Cammer für bid) finben. ©ei nid)t bange, td) werbe beiner nid)t

fo Diel bebürfeu unb fo Diel forbern alv 9ieid)mann.
M

£amit ging er, unb ber $emut »Darb eine ftammer angemiefen; barin

Tonnte fie au£= unb eingeben, ol)nc baß jeiuonb nad) itjr fragte ober fie Der*

mißte, am wenigsten 3d)ünf)err, iljr ^5ruber, ber nur in fpäter Wad)t nad)

jpaufc tarn; beim über Sage war er bei Jpofc, wo er ber bcliebtefte unb erfte

unter allen Gittern geworben.

£er 1)entut aber batte er gan,} Dcrgeffen.

Xa gefdjal) eines» Xage^, baß er einen s
-öall Ijielt in feinem .v>aufc,

unb l)atte baju bie ^orncljmften be§ öofcö gclaben, aud) bie junge .^er^ogin

Don Trabant: bic empfing er am^lwre unb geleitete fie gar ,ycrlid) bie treppen

Ijinauf, gerabe al^ bie ^emut jur U>cfper geben wollte. Ter Jper^ogin ©lid

fiel auf bie Xcmut, bic in il)icm fd)(id)tcn Wewanbe fo wenig ju all ber ^radit

nmt)er paßte, unb fie fragte ben Witter: ,3er ift bic Jungfrau?"
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Da fagte ©djönljerr: wirb woljt eine Don ben SWögben fein, nid)t

wert, baß (£uer $>ofjeit 9luge fie trifft — idj fcmie fie nid)t!" unb er raufd)tc

borüber mit ber j£>er$ogin. — Die Demut aber fant nieber auf ber marmornen
Dreppe unb fd)lud)$te: ,,$d), ©ruber Sd)önf)err! ©ruber <§d)önf)err, mollte

©ott, icf) Ijätte baS nimmer gehört. SWeidmtann f>at mir fjarte Söorte gegeben

unb mid) au§ feinem #aufe geftofjen, aber er Ijat e3 boty nie bergeffen, bafj

mir eines <$efd)led)t3 unb in einer SSiege gelegen; bu aber f)aft mid) ber*

leugnet!" — Da ifw nun ba8 gefd)ef)en, fo faf) bie Demut, baß ifjreS ©leibenS

nic^t mef)r fei im £aufe iljreS ©ruberS, unb fie machte fid) auf, eine anbre

3ufluct)t3ftätte ju fudjen. SBo fo biele lebten unb fatt mürben, bei $ofe,

bort, backte fie, möchte aud) ein Sßlafc fid) finben für fie, unb fie trat bor be£

Königs» Scf)lof$ unb rief: „3d) bin bie Demut, bie berftofcen marb Don ifjren

©rübern, nefjmt if>r mid) auf!"

Da labten bie Jämmerlinge unb bie ©^ranjen unb bie 3ofen fieberten

unb filmten: „(£i, f)at bitter Sd)önfjerr aud) foldje ©eftppen unb ©enoffen?

Öute Demut, gel) getroft um ein JpauS meiter, fjier bebürfen mir beiner nidjt."

Da ging bie Demut meiter oon $au3 ju .'pauS; aber mo fie aud) fragte,

ba mar niemanb, ber ifjrer bebürftig gemefen. <So fam fie benn aud) an ein

grofjeS Jloftcr, barinnen oiele Tonnen ^)ora unb Sßcfper fangen ju (£f)ren

©otte§. Die Demut fyatte rounbe ^üpe unb mar mübe unb matt; bei ben

Dionnen backte fie ju rufum unb eine Statte 5U finben lebenslang. — (So 50g

fie benn an ber Älingel unb trug ber Sdjmefter Pförtnerin if)r ©egeljren bor.

Die Pförtnerin ermiberte: „3d) mit! eS ber f)0$mürbigen fixem $lbtiffin melben."

(£S erfdjien aud) alfobalb bie grau Hbtiffin mit einem großen Äteuje

auf iljrem Sfapulier, einem ftteuje an golbener Jette um ben JpalS, mit langem

mefjenben Sdjleier unb meitfjin fdjleppenbem ©emanbe; bie fragte: „^nngfrau,

maS miüft bu unb roaS bringft bu?"

Die Demut antmovtete: „2)Jid) fclber, f)od)Würbige ftrau!" unb meinte,

bie 5lbtiffin mürbe iejtf fagen: „Bie^c ein in ^rieben, bu sD?übc, luer ift ber

Demut Stätte!"

91ber bie Vlbtijfin fagte: „65ute Demut, allster ift ein abelig Stift unb

bie -pimmelSbräute siefjen nur ein mit reifer SWorgengabe unb Mitgift; fnd)'

bir ein befd)eibeneS ftlöfterlein, fjier bebürfen mir beiner nid)t!"

Die Demut aber mar fo mübe unb IjerjcnShanf, baß fie nimmer nad)

einem anbem $ (öfter begehrte. Sic ging, bis fie 511 iljrer ÜJfutter (^rabc fam.

£>ier ließ fie fidj nieber unb flehte: „SHutter, liebe 9)?utter, nimmmid) jubir!"

Da erfaßten in fjeiligem (^lan,^e itn; eine fjofje (^eftalt unb fragte: „1 üd)ter

Demut, maS rufft bu mid)?" — Die Demut fagte: „%d) bin Immert unb

berftojjen, babe (Erbarmen unb nimm mid) ju bir!"

Da fagte bie ©eftalt: „SSaS fjaft bu beine ©rüber berlaffcn, ba bu ibnen

bod) treu bleiben folltcftV"

Die Demut antmovtete: „9ld), liebe SCRutter, id) f)abe nid)t fie, fie l;abcn

inid) ücrlaffen."

Da beugte bie l'idjtgeftalt fid) nieber unb berührte bie Stirn ber iiuteenbcu

in einem ^eiligen, bintmlifdjen Muffe unb fngte: „Dotter Demut, besage nid)t,
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bcin bleibt ber Sieg; aber bu mujjt roerben um bic, meiere irren unb iiiciitcnr

fic fönnten beiner entbehren: bu mufet fie geroinnen mit Sanftmut unb (*5cbulb.

©ei ftarf, Xodjter Semut, unb riifte bid), bafe nid)t beine trüber fragen, wo
ifjrc Sdjroefter Semut geblieben, roenn fic tfroer bebürfen!"

„SDiutter, Butter!" rief bie Semut, „madje mid) ftarf!"

„Semut, bu bift c§!" Hang e3 jurücf, unb bie lidjte öeftalt jerrann
roie Webel.

3et?t ftanb bie Semut auf Don ifyrer 9ttuttcr ."pügcl, getroftet unb ge=

fräftigt. Sa badete fie juerft nn it)ren trüber SHeidjmann, unb fic machte
fid) auf ju ifjm.

M1S fie öon ifmt gebogen, ba labten bie gluren unb nie! ftnttlidjeS SßieJj

ging auf ben SSciben, ba raufdjten feine 9Jcuf)len bei Sag unb bei 9?ad)t, unb
feine Sßeierfjöfe roaren an&ufef)en roie fleine (Sbclfifcc. 8113 fie nun roieberFam,

meinte fic faft, fie r)ättc ben 28eg bcrfef)lt, benn bic Fluren lagen ba roiifte

unb unbebaut, bie Saaten vertreten unb jerftampft. Sa£ SSiet) roar roeggc=

trieben ober irrte ^erftreut umljer in ben ÜBälbem, bic Sföüljlgräbcn rooven

berfanbet unb bie 2Keierf)öfe oeröbet.

Sie Semut fdjritt bangen unb bod) ftarfen ftervcnS oorroärtS, bis fie an
ba£ Sd)lo§ ifjreä ©rubere tarn. Sa faf) fie verbrochene Söarttürmc unb gc=

fcfjteiftc dauern, unb in ben ©ölen fpann bie Spinne unb träumte bie gleber=

mau§, unb burd) bie ®änge fjufc^te ber 28inb, ber luftige SSinb; Sonne unb
9Konb fd)icnen burd) ba£ verbrochene Sad) unb bie zertrümmerten Sparren.

Sa roarb cS ber Scmut rocf)e um3 £>erv unb fie rief mit lagen: „trüber
9fcid)mann! 31d), lieber trüber 9Jeid)tnann, roo bift bu?"

Sa trat 9teid)mann gebüeften GtangeS Ijerbor au$ einem alten ^Saale

unb fragte: „28er ruft mid)?"

„3dj btn'S, beine Sdjrocftcr Semut!" erroiberte fic.

„3Ha§ roillft bu oon mir?" fragte er; ,,id) t)abe in guten Sagen bid) bon
mir gcroiefen, roa§ fannft bu in böfen erroarten? Steine dauern finb aufge=

ftanben gegen mid) mit Ütforb unb 33ranb, unb meine 9?ad)bani finb mir in£

£anb gefallen mit gcroappnetcr £>anb unb fjaben meine Burgen verbrochen

unb meine Scannen niebergeroorfen unb getötet!" — @r jagte ober nid)t, roie

fyart er bie dauern gebrüeft unb roie fcf>r er feine 9?ad)barn burdj böfen

Übermut gereift unb gcfdjäbigt, benn er t)artc immer gebadjt: ,,$d) bin ber

9feid)tnann unb oermag e£."

„(M)e öon t)inncn, Sa^roeftcr!" fagte 9Jeid)mann; „fud)c bir beffere Crte;

bei mir ift Srauer unb Langel."

Slbcr bic Semut fagte: „lieber trüber, lafc mid) bleiben; roenn alle

bid) berlaffcn, id) roiK ju bir ftef)cn; id) roitl 311 ben dauern gefjcn, ju ben

Füllern unb 51t ben 9?ad)barn unb fic freunblid) bitten, bafe fic roieber )u

bir fteljen mögen, bamit bu roieber 51t bem Seinen fommft."

Ser Weicfjmann fagte: „^erfurf)», id) roilfS nicfjt I)inbcrn."

So mad)tc bic Semut fid) auf unb Köpfte an alle Sljürcn in Weid)mann£

Tanten unb fagte: „Sf)ut c3 mir ftiiftcO', ba id) roieber bei itmt bin!" Unb

um iljretroitten ror.rcn tijin auef) bic Ücutc roieber ()ilfrcid), bie itjm fo lange
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feinbfelig gewcfen. — Xa raupten bie üDtüljlbädje lieber über bic 9faber,

bie Saaten fprofeten auf£ neue unb bie Söurg warb wieber aufgebaut.

£cr flieidmtann fd)ritt mit ber Xemut an ber Joanb burd) bie SSiefen

unb S^tbcr unb faf) nad) ben Sftäfjern unb Sßflügcrn; unb wenn e8 if)tn bunten

Wollte, fic Rafften nidjt genug, unb bie fjarten, böfen SBorte famen ifjm mieber

auf bie 3«nge, ba fafitc bie $emut feine $anb unb fprad) fanft:

„©oll id) mieber Oon bir gefjen müffen,ba wir uuö bod) faum gefunben?"

Unb wie Giften unb haften fid) wieber füllten unb bie *Had)barn oon

neuem einfeinten im öaufe, ba badete oft ber 9teid)mann: ,,3d) bin bod)

wieber ber 9teid)fte unb ©rfte."

$lber wenn bie £emut ba£ faf), bann fprad) fie glcid) liebreid): „trüber
SHeicf)mann, c$ fünntc wieber anberä werben unb Srcunbe in Seinbc ftcf> Oer*

wanbeln; lieber laft un3 in ^rieben leben!"

$ann fagte ber föeidunann: „Sd)Wefter Xemut, bu f)aft redjt; f)itf bu

mir bewahren, waS id) befifce, fonft ift eS ocrloren."

»So lebten fic mit einanber in eintragt unb ^rieben, bic 92 ot fd)wanb

unb 9tcidmtann§ ^Inxcn waren wieber bie gefegnetften weit unb breit.

£a gefd)alj c§ cincä XageS, bafj ein 9Hann oor ba3 Sdjlofc trat, mübe
unb matt, mit ergrautem §aar, ber rief: „Saftt mid) ein, id) bin einmal 8d)ön*

I)err gewefen unb jefct nur nod) ber Sdjatten meinet Selbft!"

Oreunbltcr) trat iljm bie 3>emut entgegen unb fnefj ifw miUfommen, ba

fprad) er: „Sikrum wenbeft bu bid) nid)t oon mir, ba id) biet) bod) Oerleugnet, um
ber Sd)önf)eit willen? Sief)e, id) bin iefct ein üerbonntcr 3ftann, Oom £ofe Oer«

laffen unb oon ber SDienge oergeffen, mein ^er^ blutet aus taufenb SSunben,

meine Stirn ift gefurzt unb mein Sachen ift §ofjn unb £>afi geworben."

Sie Semut fprad): „So tr)atcft bu wof)l, mid) ju fuajen; fiet)e, id) Ijabc

gar linben Salfam für bie SBunbcn, unb unfere ftluren tragen Blumen p
Ständen genug. Safj midj beine Stirn glätten unb beinern i?ad)en bie Schärfe

nehmen. Sieber, e$ giebt nod) fo oiel Sröftlidjcä unb (£rfmilid)e3 in Der

Seit, ma£ wiHft bu oerjagen?" —
£a fagte Sdjönljerr: „Sdjwefter Xemut, l)ätt' id) bid) bei mir behalten,

es Wäre manches anberS geworben, al§ c$ ift." — 3>ic £emut bagegen:

„SBoljton, laß uns auf§ neue beginnen, bießeit jum Seffern ift jebeStunbe!"

So blieb Sdwnljerr, unb bic gurren feinet SlntiifreS ebneten fid) mieber,

fein ©eift warb wieber Reiter, unb bie Slumenfränje, bie bie Xemut ifjm

manb, würben ifmt balb fo lieb wie bie brillantncn Selten, bie ber ©tolj unb

ber Übermut iljm gefdjenft unb entriffen.

£ic brei blieben beicinanber, unb rüljmenb fagte man im Sanbe: „Seilet

SHetdjmann unb Sd)önf)crr, mit £emut oereint, weld) glücflid)e3 £au$ fie ge*

grünbet fjaben!" G. Xictftoff.
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tffcltfyiut überbringt Dem ttaffrrolgarbiftcn btt 'JJrinjen UicblingS(ud)cn.

Prin^ffftn (Efelsljant.

iJranjofififif» Jfldrdjftt. TXta frj<if)ri tudj Cjfi. ?rrriiufl.

1.

Ifot langer, langer 3cit fjerrfdjte weit oon un£, im baffe unb blumen=

reidjen i*anbe Wncmonicn, in fdjbnfter (£intrad)t unb in s
J*rad)t unb .V>crrlic^=

feit ein tjodmcrefyrte^ ilbnigSpaar.

5)od) roie imcrfcfjöpflirf) aud) Fortuna ifyr ^iillfjorn über ü'anb unb Seute

au*gcfd)üttct fjatte, eine$ fcljlte jum $lürfc be3 Königs unb feiner ©emaljlin.

^Ijre ©fje mar ungefegnet geblieben, unb meil fie bod) irgenb jemanb um ftctj

fyabcn wollten, bem fie if)re 8d)äfce unb <3d)löffer ^intcrlaffen fonnten, fo

Ratten fie eine 9?id)tc, ber Königin Sdnocfterfinb, }n fid) genommen unb fo

erlogen, ciU menn e* ifjrc leibliche Xodjter geioefen märe.

"^rin^effin Tulipana galt meit unb breit für bie lieblidjfte Sölume am
.v>ofc bei? pradtfliebenben ftonig* Alraun, nur bie Imlbfelige Königin Üuberofa

tonnte fid) mit ber anmutigen Wid)te meffen. Üöäre ^rinjeffin 2ulipana ebenfo
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befd)eiben unb einfad) gcmefen, ald fie reijenb war, fo ^ötte man Tie nirijt

nur für bic Sdjönfte unb l'ieblidjfte am ipofe if)reS Cfjeim*, fonbern aud) für

bic ©rftc unter ben bamaligen gürfteMtfdjterii galten bürfen. So aber ging

itw ein fd)öne* ttleib, ein fbftlid)e* ®efd)meibe, $ufe unb Sanb über jenen
S
-Befi£, ben man fid) burd) Pflege beS ©eifteS aneignet. Sie bilbetc fid) ein,

bon £auö au£ genugfam Slnmut unb ^erftanb 511 befifcen; bafjer tradjtete

fie weniger nad) bem, ma£ ifn* nod) fehlte, unb unterlief? e£, if}r Jper5 unb

ifjren öeift 511 bilben. Xa fie jebod) gutf)er$ig unb überaus freigebig mar, fatj

mau il)r bicleä nad), unb fie galt trojj il)re& eitlen unb etwa§ tjod)faf)renben

Siefens für beliebt im Sanbe; unb wenn man gar ilne Siener fpreajen l)örte,

fo fd)iencn fie alle ftetö bereit, für Xulipana burd)3 $euer ju geljen.

So Diel über bie fdjöne £önig$nid)te.

2 od) e* gab im 9ieid)e Slnemonien nodj mancherlei, maS bon fid) reben

madjte. Ten munbertjerrlidjen SUmigapalaft mit feinem 9ieid)tum an ^radjt

unb Seltenheiten in ^runfgemädjem unb S^ftfälen meine id) nid)t; aud) nid)t

$önig Sllraunö i'uftgärten unb £anbl)äufer mit il)rer gülle feltener ®emäd)fe

unb Ijeilbringenber ^flan5en — waä ben ^remben am meiften anlorfte, ba3

mar ber föniglidje SlKarftatt. Unb in ber Xf)at, fjöd)ft feltfam ! 3n oem präd)=

tigen Seibpferbeftall natjm nieqt be§ dürften yieblingSroft, fonbern ein fd)Iid)tc*

(rfelein ben oberften ^la£, unb jwar berbientermafjen, ein.

^0, berbientermafeeu! ....
£enn biefer (ifel mar ein Gjolbefel, in beffen ßingeweiben eine ganj eigens

tümlidje Slrt bon Stoffmecfyfel bor fid) ging. Statt Jene* ^robufte», baS im

ganjen fyimmlifdjen Oieidje, bem fernen SHeidjc ber SDiitte, mit am f)öd)ften ge*

wertet ift, fanb fid) an jeglidjcm iUtorgen nid)t etwa eine befonbere $lrt Don

(£fel£mift bor, fonbem — faum ift e§ 511 glauben — e£ fanben fid) $>äufd)en

bon gebiegenem (iwlbe unb Silber, bie man nur mit bem Söefen ^ufammen*

jufeljren unb au$müii}cn 311 laffen brauchte, um mef)r ©olb 3U erhalten, al*

ber gefamte foftfpieligc $Soff)au*f)alt beS SDtonardjen beburfte.

Söic prächtig unb über alle 9Wafjen fjodj e* baf)er am Jpofe be§ £önig$

Alraun l)erging, ba§ fann fid) jeber an ben gingera l)er$äl)len, wenn er aud)

feinen ©olbefcl befifct. Mein SSunber, wenn ber 9iamc be§ prunfliebenben

$>crrfd)erv unb ber Ijolbfeligen Subcrofa nebft ^rinjeffin 9iid)te im 9ttunbe

aller ieute ber öftlid)en ÜUeltljälfte unb ber umliegenben €rtfd)aften lebte.

!^nbe§ (^lürf unb ©la^ — wie leid)t bricht bae!

^n biefer SSklt l)ieniebcn ift alleä bem 2i?ed)fel unterworfen, ba^ ©lud
im SönigÄpalaft fo gut wie in ber ntebrigften J^ütte. Unb fo gefdjatj e^, ba§

bie toielgeliebte Königin urplo^lid) Don einer bösartigen Jlranf^eit überfallen

warb. Vergebens bot ber äünig gan.^e 9Jie^en Don Dublonen unb ©olbtljalern

bem, weldjer bie teure ^emal)liu amiieben baltcn oermödjte. Ellies umfonft!

— Sie ftarb unb blieb tot. SBaä nieten nun bem Mönig bie felteuen ^robutte

feinet unücrgleid)lid)en ÜfelS!
s)lod) ei)e il)r le^te^ Stünbteiu gefommen, liatte fie ihrem tiefgebeugten

(£ljel)errn ba* s
^crfpredicn abgenommen, wenn er fid) ja wieber Dcrmäf)te, nur

eine fold)e ^rinjefftn l)eim^ufitl)ien, weldie nod) tugenbfamer, liebreidicr, fd)bner
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unb fbniglid)cr fei, atö fie fctbft gewefen. 23iewoljl Mönig Alraun fie üer-

fidjerte, baft er ttid^t im entfemtcftcn an eine aubere GfomafjHn bädjte, muftte

er ifw bodj Heilig unb teuer angeloben, ftets ifyre3 legten SBunfdjeä eingebenf

ju bleiben. iSrft nadjbem bieg gefd)eljen, ftarb fie beruhigt.

Sängerc 3ei* erfdncn bcr Söitwer troftloS unb aller Öreube unjugäng*

lid); er Härmte fid) mehrere Monate Ipiiibitrd) lag unb 9Jad)t ab. $nbeB
aud) ber Heftigfte «Sc^merj tobt fid) juleftt auä. 3uerft matten bie ®rojjen

be3 s
Jieid)e3 i^rem dürften lebhafte ^orftellungen; fie fagten, baß mit Ifjränen

unb jammern allein bem &anbe nidjt* genügt tt>erbe; bagegen fei es be3

ÄönigS ^flid)t, an einen jmcitcn C£f)ebunb 51t beuten, ba au§ feiner crften (£l)e

ein (£rbe nidjt crmadt)fen fei, wäl)renb bie 8efmfud)t nad() einem ^rht^etl

Xbronfolger im l'anbe fid) allgemein funbgebc. 9ln frönen ^rinjeffinnen fetjle

e? ja nicf)t; e£ ^anble fid) nur um ben (£ntfd)lufj.

Xoi) $)crr Hlraun fefote bem Verlangen feiner ÜHätc unb be* foofge*

finbeä längere $eit ein unburd)bringlid)e£ ©djmeigen entgegen. Um fo eifriger

fpäf)te Öraf s}Japaöer, ber erfte SKinifter, unter ber £anb bei allen 9ia(^bani

nad) einer ^rinjcffin, weldje nod) größere Jugenben unb ein nod) fönigtid)ere$

SluSfeHen befifce ate bie Heimgegangene unoergcfjlidje ftürftin. 9iirgenb* jebod)

fanb fid) eine .StönigStodjter, meiere ben SHergleid) mit ber oerftorbenen Xube=

rofa ^ärte a 11 halten tonnen; ein paffenber Söorfdjlag mar ba^er bod) nid)t fo

leidjt )U machen. — Unb fo Herrfdjte SHatlofigfeit über alle Sflajjen am Jpofe,

jumal bcr einfid)tige ttünig fid) unterbeffen felber 51t tröften fudjte unb einer

SBieberüerfjeiratung fid) nidfjt me^r fo abgeneigt jetgte.

Xa gefdjaH e§, bajj in einer rcdt)t Übeln ©tunbe be3 S)ionard)en yieb*

lingsnarr ilmt mitteilte, er miffe nun bie ipolbe ju nennen, weldje allein fid)

mit Xuberofenä (£d)önHeit unb i'iebreij meffen fönne, ja bie feiige Königin

nod) an ^ugenb, Slnmut unb 2ieblid)feit überträfe. 9113 töerr Alraun nad)

biefer aufierorbentlid)en i£d)önHeit forfd)te, wie* ber <2d)äfer s4krpler auf bie

gcrabc eintretenbe ^rinjeffin 9Md)te. Unb in bcr Xljat, bie ^ugcnb unb

Jpolbfeligfeit berfelben mar berart, baß alle Swfleute unb bie ü*omeHmen bc$

SWeidjeö ber Meinung bes Marren $uftimmten. $erglcid)cn heiraten unter

naljen $8erwanbten müffen in früheren Griten ben Seuten nid)t fo fünbljaft

crfdjicnen fein, benn ber $orfd)lag fanb ©nabe in ben klugen bc* £önig*.

^erpler. marb jum föniglid)eii ttabinetterat ernannt, unb wicwoljl barüber

Diele ben Stopf fd)üttelten, fo ging eö bod), wie e3 Hö^eren ^ rtö 5U

pflegt: cö gab unter bem gefamten Jpofgefinbe aud) nic^t eine s^erfon, bie

bem Ätönigc bar Unpaffcnbc feiner Öntfd)liefeung oorgeftellt l)ätte.

3)ie iunge, fd)öne, i^reö ^icbreijeä fid^ WoHlbewufete Xulipana meinte in

£f)nm(ui)t fallen p müffen, ate ju it)r bie Äunbe ber fbniglidjen ^Ibfic^tcn

brang; benn itjre ®ebanfen waren burdjau^ nid)t auf einen ©emal)l gerietet,

ben fie bi3 ba^in al§ i^ren Spater oere^rt Ijatte, obfe^on e§ i^r fc^meicfjelte,

Königin oon ^Incmouicn werben ju fönnen. Sie warf fic^ intern O^eim 511 Jüfjen

unb befc^wor iljn, fid) bie unfd)icflid)en unb fünb^aften ©ebanfen einer Ukrljei*

ratung mit iljr aud bem Slopfc ju fd)lagen. 9lber mit 9)?äd)tigcn ift nic^t gut

töirfdjeu effen. ©iberfprid)t man i^nen, fo werben fie erft redjt Ijartnärfig.
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9krf)bcm Äönig illraun feinen ©etoiffenSberater öon feiner SBiHcnämetnung in
ftemttniS gefegt unb fjierauf bie Wnfidjt be£ ©eidjtoaterS ju Ijören bedangt
fjatte, entfdjieb biefer, bafc ben SHädjtigen auf ©rben im ©runbe nidjte »er-
boten fei, $umnl fie fidt) ja bod) otteS erlaubten; unb fo erging benn ber Söe=

fefjl, bie Vorbereitungen ju einer redjt pruntDotten &od)aeit ju treffen.

Sefct fanb fidt) in ber Umgebung ber ^rinjeffin niemanb mefjr, ber tfjr

abgerebet ober iljr üftut eingefprod>en r)ätte. 3fu biefer bebenflidjen Sage er*

innerte fid) Xulipana ifjrer $attn, ber glieberfee ^impernella. $iefe ^atte

berfprodjeu, tt|r jur Seite ju ftefjen, wenn fie in ben Satt fomme, Don ifjr

SRat unb Jpüfe ju bebürfen. Qu bem Broetfe Ijattc bic Sölumenelfin iljr jum
Slngebinbe ein mild)meifje8 Sdjäflein jurücfgelaffen, meldjeS im ßaufe ber 3^it

5u einem anfet)ntid)en Jpammel Ijerangemadjfen mar, ber bie 6igenfd)aft befafj,

fid) überall jured)t ju finben, mo man fid) aud) mit ifmt fjinmenbete.

$urj — Dor bem anberaumten JpodjjeitStage fdjlid) nun Sulipana eines

SlbenbS aus bem ^alafte unb fpannte ifjren treuen ^ugenbgenoffen, ben fetften

Rammet, Dor einen jierlidjen, au§ ©tüten unb SRanfcn geflogenen Sagen,
gleid)fatt§ ein ©efdjenf ber gütigen ^impernetta. hierauf futfd)ierte fte im
SRonbfdjein auf unb baoon, bem luftigen ©lumenfd)loffe ber ftlieberfee ju.

$iefe mußte fdmn ben ©runb bc3 *8efu(f|e§ il)re3 SdjütytingS unb gab Sultpana

bie .Bufidjerung, bafc itjr utd)t£ ÜbleS roiberfafjren fotte, menn fie bie Otatfdjläge

befolgen motte, meld)e fic ifn: geben merbe.

„3J?ein&inb", fprad) bie $lieberfce, „bu mürbeft beinen Dfjeim nur IjalS*

ftarriger madjen, menn bu it)m mibcrfpredfjen mottteft. $fmc lieber, als märeft

bu geneigt, feinen Söünfdjen nad)jufommcn, unb bcrlange Don ifjm nur aU
©elofmung für beine ftolgfamfeit ein $Ieib Don ber Sarbe be$ SöetterS; trofc

atter 2Rad)t mirb er bir faum jemals ein folrf)e$ ©eroanb Dcrfdjaffen fönnen.

Sollte aber ba§ Unglaubliche bod) gefd)ef)en, fo verlange ein jarteS $leib,

Don ber garbe be$ $Ronbfri)ein§. Söenn aud) biefeS Ijerbeigefdjafft mürbe,

moran idj aber erft red)t jroeifle, fo münfdfjc bir ein Sonncnfleib."

Dicjc moljlgemeinten 9?atfd)läge besagten ber ^rinjeffin ungemein. SBaS

mar Ujr bis bal)in lieber geroefen als fd)öne Kleiber unb $ufc? Söerufngt

fdjieb fie oon ifjrcr ©efdjüfcerin unb befolgte aud) getreulid) bie ifn: gegebene

SBeifung, inbem fie bem Könige Oov bem ganjen $>ofc erflärte, ni^t e^er iljr

^>amort geben ju fönnen, beöor fie nid^t ein ÄIcib oon ber SBetterfarbe befn^c.

iem $önig bünftc bte§ fo ferner nid)t. (£r oer^ieß barauf bemjenigen gefdndften

SSeber, melier ein foId)e§ Slleib ^erjuftellen oermöaite, brei geftri(§ene SÄefcen

fpanifd^er Zutaten fomie ben neugeftifteten Drben oom roten ©alamanber.

Unb in ber 2^at, bie ftee ^atte fid^ bejügli^ ber ftunftfertigfeit ber SSßcber im

fianbe Slnemonien ftarf geiiTt, benn binnen jmeimal oierunbjmanjig ©tunben

lag ba§ ftlcib fertig oor ber «^önig§ni(^te. @£ flimmerte in allen färben

be$ fa)önften 2öetter§, je naa) ©efatten feiner ©efi^erin unb tt)rcö (^efinbe^. 3a,

al^ urplö^lia^ ber allmädjtige ©ebietcr feine Stirn fräufeltc, jeigte eö fidt) alSbalb

oon feiner oeranberlidjen Seite, ma§ man „Sdjangfcfyang" nennt — furj e§

fdjillerte balb regnerifa^, bann mieber gemitterartig, mie eben bic ^rinjeffin ober

if)r ^flegeoater ba§ (^efid)t Derjogen unb gnäbiglidj ober unmirfc^ brein flauten.
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Itc ^rinifffin bei iljrer Batist, ber 3Ueb«rfee.

Wim glaubte ber Mtfnig gewonnene* 3mcl 511 fjaOen. Xenn al« bie ^rinjeffin

nun nad) einem Mlcibe in ber Wcmbfarüc bertangte, lieferten fnnftfertige £>änbe

nnd) ein foldje*, ja auef) ein ftleib bon Sonnenfdnmmcr warb auf lulibanaä

Verlangen bcfct)afft ! Ter bcrliebte alte ß iniig fjatte ben ganzen 9feiri)tum feiner

8cf)n^fammern Eingegeben, um ein Ofaroanb fycrfteUen 511 (äffen, metdjeS mit
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bei* Sonne an GHanj wetteiferte: bai> SBuitbertPerf gitterte unb flimmerte

prächtig in taufenb Sorben, ja bor ü)tn erfd)ienen in ber 2I)at bie Straelen

ber (Sonne matt nnb eintönig. SllS bie s45rin5cifin ilnc unerreichbar erfd)eü-

nenben 2Öünfd)c befriebigt fal), gab e& feinen Örunb meljr, $t Jawort ju

»erfagen. 2er SBeraroeifhing nalje, unb im Stiche gelaffen oon ifyrcn beften

Sreunben, fuct)tc fie in il)rer 9fatlofigfcit nneberum if;re gütige 33efd)üfcerin

auf. 2icfc ücrnabm mit (Srftaunen, baß ifjre Watfdjläge bem ftönigefinbe nid)t£

genügt Ratten. Sie [ann baljer I)in unb I)er. Gnblidi fpract) fie: „9Jod) gibt

e3 etmas, roa§ bein Cl)cim bir nid)t roirb geben mögen! ftcfjre jurücf meine

2od)tcr unb Verlange ba» eble Sei* be§ C^olbefclö auS bem SÖ^arftattc, bem bein

s^fteöeönter feine gien^enben (Sinfünfte uerbantt." 2ie jBritt$efftn atmete bon

neuem auf unb befolgte aud) biefen 9iat, in ber feften Überseugung, baß ber

ftönig ba* wertttotte SSunbertier it)r juliebe nidjt abfcr)tact)ten laffe.

2er gefamte £of fat) fid) wie erftarrt unb oerfteinert an, als Mtpana
il)ien neueften JpcrjenSumnfd) offenbarte, etilen JBorftellungen $um 2rofc blieb

fie babei unb begehrte mit größter (£ntfd)iebenf)eit ba* gell beS unfaßbaren
©olbfpenber§. — Slber aud) biennal irrte fid) bie Stieberfee. Der ftünig gab

ben Söcfeljt, beu unt>crglcid)lid)en ©fei abhäuten ! Unb in ber 2f)at roarb

fd)on am nädjftfolgenben Tage ba* Seit bc§ geopferten Sangoljre in einem

prächtig gcfdjntjjten ftöfferd)en ber $rntjefftti 51t Süßen geftellt. 9hm faf) bie=

felbe feinen ^luämeg mc\)x oor fid), um ber gefteigerten 3ärtlid)feit be£ ocr~-

licbtcn Cfjeim» fid) 51t ent^cn. Sie toerfanf in äußerfte Sdnoermut, unb

nodj einmal flehte fie — fterbenMranf — it)ve ^atin um itjren Söeiftanb an,

unb fie rang fo lange bie £>önbe, bis ^imperneüa bei if)r erfduen.

2icfe aber I)ielt bie Sage ber 2roftlofen nidjt für fo oerjtoeifelt. „£riille

bidj, mein ftinb, nur in bie £>aut be» l£fel» ein; fie üerleiljt bir fyinlängs

lid) Sdjufc, ben ^alaft beineS SQatcrö unangefod)ten &u öerlaffen; ba$ fd)lidjtc

Seit be$ gebulbigen 2iere§ gibt bir Sid)erf)eit überall, wo bu btd) fnn-

wenbeft. Iröfte bidt): bir foll, iool)in e» aud) fei, bie i'abe mit beinen geliebten

ftoftborfeiten, beinen ©emünbern, oornebmlid) aber mit beinen s
^rad)tfleibern,

bie bu ber i'iebe beine* Ol)eim§ 51t oerbanfen fjaft, nad)fo!gen. .frier nimm
l)in biefen ßauberftab; fobalb bu bamit bie (£rbc bcrül)rft, ftebt bein Koffer

mit bem, roa£ bu bcgcfjrft, oor bir. Unb nun foffe SRttt unb rufte bid), bem
s
4?alaft beines» DfjeimS ben dürfen 511 fel)ren.

2ie ^rinjeffin faßte fid) furj, naljm banfbaren Jper$en£ Oon ifyrer ^ate

,Virtlid)en 5lbfd)ieb unb büllic fid) in bic C£felvl)aut, nad)bem fie ©efid)t unb
Jpänbe angefdjmarjt hatte. UnbebcHigt gelangte fie foldjergeftalt ind Sreie.

3brc ^lnd)t, meld)e am anbern borgen erft befannt marb, Oerbreitete

allgemeine Skftürjung. 2er ilönig geriet außer fid). 2er ehemalige Vieb=

ling^narr ^erpler fiel in Ungnabc, ber unfdiulbige Sd)läd)ter be» ©olbefeld

joarb au§ bem Sanbe üerbannt. Seine 3)iajeftät felbft, ber bi^ljer fo gütige

^Jtonard), fd)lid) ftnfter burd) bie Ivetten Siäume feines jßalafted unb erließ

blutige ©efe^Ie, fobalb il)u etmaS an ben erlittenen Serhifi erinncile. Überall«

l)in ergingen bic beftimmteften Reifungen, aufs forgfältigfte an^ufpä^en, wo
fid) bie jjJrmjejfiu bingemenbet baben fönnc.
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Tic gee, entfdjfoffen, ihrem S$ft$Iuig lulfrcid) gut Seite ju ftefjen, bcr=

eitcltc jebe 9entfi$ttng ber fömgltdjen Xrnbanten, bielrntftoljene ,yirürf
(
yibringen.

SHatlo:? irrte in^iüifcfjcn bic ^ lüd)tia,c fyerum in Statt) nnb Joeibe, auf ?potb

uub tvlur; beim e3 l)iclt ber flllbcfanntcu fefnuer, ein ganj ftdjereS SJerftetf

ouvfmbig ju matten. Sic überfdiritt bestraft bie i?anbc$a,renje; borf) audj

im Wacfjbarreid) SERorpffien wollte fid) fein Uuterfommen finben (offen—

^rinjcjiin tffeUtyaut finbet ein Itiitcvfommcn alß Stallmaflb.

Wein SLmnbcr! $on ber fdjmufetgen fßerfon in ber Ijäfilidien (Sfcläfraut

nranbtc man fid) überall ab, fyörbftcnä bafj man iljr bier nnb ba an« Söarmljerjig*

feit etroaä ju effen reidjte, nur, um fie moajidift fcl)iictt ttrieber loäjinvcrben.

3o [taub fie naef) bierjebntäajaer föanberfdjaft in ber Wäfje ber gro$en

SKcfibcn,^ Xrippstrille bor einem fombgute, beffeu ^ädjterin einer 3taÜmaa,b

beburfte, ,^um Steinigen ber Sinifcfjc, um ba8 (Getier bc* §üfmerl)ofe$ ju füttern

uub bic Ställe ber Lämmer nnb Sdnoeinc $u fäubern. Qter$U erfd)ien bic

$erfon in ber (ifelc-baut gut genug.

fiängft Untren berSIüdjrigen alle eitlen unbboffärtiaen Webanfcn iicrgangen.

Iis märe nad) ber fdnoeren &tanb(nnc|, bic über fie gefontmen, tl)örid)t getoefen,
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fid) nod) Ijoffärtig ju gebärben; fie toar oielmefjr red)t befdjeibeu unb an=
fprud)3lo§ geworben, unb fo naljm beim bic ®önig3nid)te, be§ Ijerumirrenbeit

Sebent mübe, ben angebotenen Xienft an. SBiemof)! fie im oerborgenften uni>

clenbeften äSinfel be§ IpaufeS if)re Söofjnftätte auffd)tagen mufctc, fdjäfcte fie

ficf) bod) glücflid), enbltd) f)ier Oor ben 9?ad)ftellungen il)re3 D&eimS fidjer 511

fein, unb ba man fid) nad) unb nad) an iljren Slnblirf geioölmte, fo oerlebte

fie ungefäfjrbet ruhige Xagc. 9?ad) unb nad) fjörtc aurii ber <äpott ber Seute

auf, ba fie bie ifjr jugemuteten Xienftleiftungen mit getoiffenljafter Xreue er*

füllte; ba§ il)r anocrtrautc SSielj aber gebiel) auffattenb unter ifnrcr Pflege.

3{)re $k$en unb Sommer fjütenb, fafj fie benn eines Xageä, in traurige

$ebanfcn Derfunfen, einfam am Ufer eines Heinen Xeid)e§. Sil if)r ©lief

auf bie fpiegelfjelle gläd)e be$ 28affcr§ fiel, erbliche fie fid) jutn erftenmat

in ifjrer ganzen §äfelidjfeit, unb fie erfdjraf 5um Xobc über if)r 9(u3fel)eu.

SeSfjalb aber foHte fie fid) üor fic^ felbft freuen?

Sonett roarf fie bat)cr bie Ijäfjlidje (£felät)aut Don fid), toufd) ftdt) Seil»,

.s>änbc unb ($efidjt unb, erfreut über bie roiebergetoonnene 3»9cnbfrifd)c unb
üieblidjfcit, f)ielt fie fid) jefcunb lange nid)t mefyr für fo unglüdlidj, toie für,}

oorfyer. 3nbe§ ifjre Sidjerljeit oerlangte, bafj fie fid) fdjlcunigft tuieber in iljre

(Sfelsfjaut füllte. Unb bieg tl)at fie aud). Hm näd)ftfolgenben Sage aber, einem

geiertage, fd)Ioft fie fid) in U)r ©erfted ein, säuberte if)ren Äoffer l)erbei unb

bvafite ba§ tounberoolle Söetterfleib 511m 93orfd)ein, ba3 fie anlegte.

Sie gefiel fid) in bcmfelben über alle 2tfaften, fo baß fie befd)lofe, nun

an jeglidjem Sonn* unb Seiertag fid) am Slnblirfe ilnrer 3auberfleiber 511

laben. &*ie ganj anberS als in beT f)äftlid)en (£fcl3feUl)ülle faf) fie bod) in

il)rer buftigen ^rad)t au§, mcnn Blumen unb eblcS ©eftein in itnrcm golbigen

.v>aar glänjten unb glifcerten!

SBev aber möd)te bie Hrnie fcfyelten, menn fie felbft menigften£ an fid)

(Gefallen fyaben mollte, ba fonft niemanb anber& tt>re Sdjönfjeit prie£?

3$re Umgebung, Jpüljner unb $änfe, Schafe unb Sdnocine, mieten fdjeu

oor ifjr jurücl — benen mar nur bie fjäftlidjc Hüterin in ber ©fel^aut befannt

unb baber millfommener aU bic liebliche gec im buftigen SKonbfleibe! $nbe*

trofo il)re» SßufceS bcfcfjlidjen fie in iljrer (Sinfamfeit mieberum red)t trübe ®e=

banfen. Stfa§ mieten iljr aller s$un, ba$ Detter*, ätfonbs unb Sonnengcroanb,

alle ©turnen unb Xiamantcn, menn fie fo Oicl Jocrrlidjei? nur für fia^ allein

hatte! 9iarf)bcm fie jeglid)e§ ^u^ftüd, einc£ nad) bem anbern, angelegt, tjatte fie

aud) balb fid) fclbcr $ur (Genüge bemunbert. ,,51d)", flüftevte fie troftloS 51t

fid), „man ift nur feb^ön, toenn aud) anbre haxan Vergnügen rinben unb bie*

Stiftern!" — 5h>ie ftanb cö aber in biefer öe^icljung um fie — nid)t einmal

ibr 9?ame Xulipana mar i(jr geblieben! —
^seber fannte fie nur oon ber l)ä§lic^ften Seite, unb nad) ibrem feltfameu

M leibe nannte man fie im .vmufe ber s^äd)terin nur bie „(£fel§l)aut
M

.

vJhm mollte eö ber .Bufall, bafj gerabe an einem Weiteren Sonntage e«

bem jugeublid)en, oon ber ^agb l)eimfel)renben C^r^ljer^og Javar, bem (i*rben

bc^ 9ieid)eÄ 9JiorpI)ten, einfiel, fid) einen Hugenblirf auf bem ifym zugehörigen

SReiec^ofe s
Jiul)e 511 gönnen. Xer ermübeto ^iin,\ lief] fid) Oon ber ^ädjterin
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leicht überreben, fo lange fid^ aufzuhalten, bis fie für itm ein einfadjeS 9Hal)l

Zubereitet. GS war juft einer ber fettenen läge, an benen bie unglürflidje

Xulipana ein Vergnügen barin fud)te unb fanb, fid) if)reS <ßu|>e$ ju erfreuen

unb, in it)r Sommerfleib gehüllt, fid) ber bergangenen befferen 3eiten ju er=

innem. $er junge ^ßrinj ober, ben bie £angeweilc befd)lid), fudjte fid) bie

Beit fo gut wie möglich ju berfürjen, inbem er juerft im ©arten, bann im

Jpaufe, balb ^ier, balb bort fid) umhertrieb.

Sßei biefer Gelegenheit geriet er aud) auf ben bunflen Gang, welcher nad)

bem 93erftecf ber ©felö^aut führte. SBerwunbert bemerfte er, tt)ie auS ben Stilen

einer Xljür bid)t bor tljm ein eigentümlich blenbenber <§d)ein erftraljlte. 9?eu=

gierig fd)lid) er auf ben Qttyn nät)er unb gemährte burd) bie SRifce ein leib*

haftigeS SBunber, fo lieblich anjufchauen, bafj er wie gebannt ftiU hielt.

Sßrinjeffin lulipana fyattt gerabe heute it)r ^errlic^fted $Ieib angelegt

unb faß nun wie eine Jee in it)rem (Sonnengewanbe auf bem Ijerbeibefohtenen

3aubcrfoffer. 9?id)tS erinnerte an it)re niebrige (Stellung ber Ort, an

welchem fid) bte§ alleS begab, erhöhte baS WuffaUenbe ber (£rfd)einung. 9£iewol)i

betroffen bon allem, waS er fah, hielt Der %xmh eS D0(h f"r tatfam, barüber

(Stiftfdjweigen ju bewahren. ÜWur ganj betläufig fragte er, wer bie ^Jerfon

woht fei, welche im hinterften <Stübd)en am ©nbe beS bunfeln Ganges wohne.

„3>ie ©felSljaut ift'S, unfere Stattmagb, welche bort ihren Xljron auf=

gefd)lagen
M

, erwiberte fpöttifd) bie $äd)terin auf feine ^rage. w 3d) f^be fie

auS ©armherjigfeit inS §auS genommen", fuhr bie Bäuerin fort, „unb (äffe

bon ihr bie Jpüfmer unb «Schafe hüten."

$)er ^ßrinj erfannte fofort, baß bie fieute nidjt ahnten, welch ein eigen*

tümlid)er Gaft fich im £>aufe berberge; er fragte nicht weiter, wohl aber nahm
er fid) oor, baS, maS er wahrgenommen habe, in ben nächften -lagen — oiel=

leicht morgen fcfjon — weiter auöjufunbfdiaften. 9luf bem Heimwege nad)

feiner 9tefibenj Derliefi ihn nicht bie Erinnerung an bie holbe (£rfd)einung. —
$aS lieblidje Sötlb hatte fid) bereits ganz unauSlöfdjlid) in feinem Gerzen ein-

geniftet. Sind) baheim fah er überall nichts als Sonnenidjein, diamanten unb

^Blumen. 9hm fing er an, fich barüber 5« ärgern, bafj er nidjt foglcid) bic

Zfyiix jur Cammer ber holben SÖiagb auf bem ^ad)tf)ofe eingeftoften; er nahm

fid) inbeffen oor, am SDtorgen fdjon baS llnterlaffene nachzuholen.

W\t wirren Gebanfen fucr)te er fein Säger, aufregenbe träume ängftigten

ihn. 9t od) in berjelben 9?ad)t überfiel ihn ein htyigeS lieber, welches feinöeben

in äufjerfte Gefal)r braute. SOiit Hummer unb Verzweiflung im Gerzen nahmen

bie hohen (Sltcrn, £önig s#eter iWorpt) I. unb beffen l;of)c Gemahlin, ftrau

^eterfilia, wal)t, bau lein ärztliches Littel bei bem fttanfen anfchlagen wollte.

Xer ^rinz warb immer elcnbcr, alle är^tlid)c äuitft erwieS fid) unjurcichenb.

Xa machten benn bie gelehrten sperren lange Gcfid)tcr; Wilnley, ber oberfte

ü'cibmebifuS, legte gebantenuoll ben Zeigefinger an bic DJafe unb fchob eine

mächtige v
^rife nad) ber anbern in feinen 9iied)er; fdjlicfjlid) aber mußten fie, er

famt feinen Slollegen, bie iUJcbizinfaften zufammenpaden unb ben Staub bon

ihren tßerücfen fd)ütteln. Xenn iljre lateinifcheu Üiejepte oerfingen ebenfo wenig

als bte^imberelirierc an« ben mächtig großen $lafd)cn. Sic bermochten ben
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^rin^en nid)t mieber auf bie teilte 511 bringen. 9Jad)bem ber ©eheimc €bcr~

hof=£eibmebifus> iebod) nad)gcrabc bie bierjigfte ^rifc ätt)ifd)en feinen ftingem

bcraroeiflungsboll jerrieben, ofme bnmit ju feiner sJiafe ju gelangen, fdjien

if;m enblid) ein lichter ©ebanfe beigefommen 511 fein.

„<2)er ^prin^", berfünbete ber f)0(f)gelafu*te 3>oftor, „leibet weniger an

berborbenem SJJagen, fd)lcd)t operierten Hühneraugen ober Grabbeln in ber

SKilj al§ bielmeljr an einem .^erjübcl. ^ßrinj Xaray muffen irgenb einen

tiefen Kummer, toas man aud) Jöcrjcleib nennt, empfinben. 89ccilen mir uns,

biefe (Sntbetfung ber ^rau Königin SDcuttcr SDiajcftät mitjuteilcn."

Srau s^eterfitia pflichtete bem flugen Seibarjt alfobalb bei unb begab fid)

fd)nurfrrarfs an bas ßetbenstager if)res Sot)nes, welken fte auf bas jfirtlichftc

befdnoor, tt>r bie Urfadje feinet förperlid)cn Verfall« an^ubertrnuen.

„3ft mein <3otm ntct)t geliebt unb geehrt im Sanbe?" fragte fte ü)n.

„Csrmcift il)m fein Vater nicf)t fold)es Vertrauen, baß er ju jeber $eit bereit

ift, ihm $ronc unb i'anb 511 überlaffen? 2Bas, mein Solm, fann biet) nur

in foter) tiefe Betrübnis berfeften? ftat ftdj etma i'iebc ju einer frönen $>ame,

einer benachbarten ^rinzeffin, in bein unbewachtes frerj cingcfc^Iid^cn? ©eroiß,

fo iffs! £od) roiffe: befänbe man fid) fetbft im Kriege mit bem Voter beiner

.heißgeliebten, unb müßte man unter fdnoeren Opfern trieben fdjließen —
glaube fidjer, baß bein ©liitf und mefjr roert ift als alles ßanb unb ©ut!

Vertraue mir, um biejenige aufaufinben, bie fo feljr beinc ($ebanfcn unb bein

fterj befjerrfcht. 9cur ftirb riict)t! Sage mir lieber, mein tapferer $arar, mie

bir p l)elfen ift."

,,9ld), gnfibige %xau SJhitter", fd)Iud)$te ber troftlofe ^ßrinj, ich trage

fein Verlangen, bie Regierung anzutreten; auch ift mc*)t cme ^r *n
i\
effm f

meldjc £>er$ unb Sinne mir gefangen hält; bennoch glaube id), ich Wnnte gc=

liefen, menn mir aus ber $anb ber (£felst)aut ein buchen bereitet mürbe"

2>ie Königin fdrittelte ben ftopf, nric menn fte nicht recht gehört. 2>enu

bon ber @;tiften$ einer Sßerfon folgen Samens hatte fic bte baljin nicht ein

Sterbensroörtlcin bemommen.
Tod) einer ber ftofbeamten beeilte fid), 511 ihr 5U fprechen: „Erhabene

ftürftin! bie (SfelShaut ift bas niebrigfte ©efdjöpf im ganzen iJanbe, mehr

Vieh nlö ^ienfet); eingehüllt in eine fdmtujjige, rußige £>aut, hütet fic in einem

^achthofe Sr. Roheit kühner, ©änfe, Sdjafe unb <5cr)roetnc."

2Sas 3hrc SWajcftät in biefem Wugcnblicf mit eignen Df)rcn bernahm,

Hang jroar etwas fonberbar, ober Jvrau ^ctcrfilia ließ fiel) nicht berblüffen.

9Jad)bem fic mit fid) 51t SRate gegangen, ließ fte ben Sieblingsbiener ihres

Sohnes üor fich befdjeiben unb fprad) 31t bemfelben: „$as ©elüfte, toaS bein

)pcrr mir betraten, ift freilich etmas eigenartig, aber cö gibt ©jcempel bon

53cifpiclcn, baß begleichen ben firanten bisiocilen bcifällt. Vielleicht hatte

jene (rfelsl)aut jüngft bem ^rinjeit, ald er bon ber $agb heimfehrte, ein

obfonberlid) mohlfd)mccfenbe§ (^ebiid borgefetU, fo baß bein junger .Sperr ba*

nach Von neuem bedangt. Wadjc biet) alfo fofort auf ben SHeg unb gebiete

biefer ©felshnut, \)kx im Schlöffe fid) ein^uftcllcn, alsbalb einen buchen 51t

bereiten, genau fo, nüe il)ii ber ^x'm\ tuünfd)t.
M
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T-tr ^Srinj etfeimt bie Äiidjcttbiicf tritt.

2.

Solange man fid) aud) fpäter biefer munberbaren ©efd)id)te erinnerte,

niemanb f)atte e§ je in (Erfahrung gebrockt, ob s
$rin$effin (£fel*f)aut ettoaö

oon bem ikfudje bee ^rinjen auf bem ^ad)tl)ofe gemerft r)attc. ^ebenfalls

war fie aber fo flug tuie fdjön unb fie liefe e3 ba^er aud) nid)t merfen, tuie

borfjerfreut fie in ifjrem fterjen mar, al$ ber £eibbiener beö ^rin^cn fie au3

bem 5ßad)tr)ofe entführte unb nad) ber Jooffüdje braute. 9?ad)bem man iljr ^ier

fagte, baft ba£, toa£ fie leiften fotte, ben $rbt)en glüeflid) mad)cn werbe, fo

nafym fie alle iljre Sfrtnftfertigfeit jufammen, bem fronten jungen Jperrn frifdjc

Sebensrtraft in einem ^radjtfutfjen jujufüfjren. — ^uerft fdjlofj fie fid) in iljr

Kämmerlein ein, nmfdj fid) fein fäuberlidj, fobann warf fie fid) in eine£ iljrer

fd)önftcn Kleiber unb nun erft begab fie fid) rooI)lgemut an§ SSerf.

Um guten fturf)cn rcd)t ju baden, Butter nnb Sdunalj,
9Hmmt lulipana fieben Sadjcn: D?Ud) unb $Rcf)l,

dicr unb <2alj, Safran mad)t ben 5hid)en gel.

3>nbem fie bicfc3 alte £üd)en lieb fang, rief fie in Olebanfeu ben 3cfjufy ifjrer

$atin an unb oerarbeitete, trofc itjreä ^utyeS, ben Mudjen toic Ijerföinmlid).

Ctto, Wät4ctt?tf)a$. ft. 9lufl. 20
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Söäljrenb fic nod) bamit bcfcf)äftigt war unb watfer barauf loS fnetete, glitt

il)r — unabfidjtlid) ober aud) ntd)t — ein 9iing Pom Singer. (£r geriet in

ben Xctg unb blieb barin ftetfen. 9tod)bem fic mit bcm ©ebäd enblid) fertig

geworben, übergab fie ifn* .Siüdjenmeiftcrftüd bem bienfttfjuenben Slafferot*

garbiften, inbcm fie fid) tcilueljinenb nad) bem 23efinbcn beS fronten Jperro

erfunbigte. Ser ©robfatf mürbigtc bie sD?agb jebod) feiner Antwort, fonbern

rütivpfte t)olmläd)elnb 9?afe unb Sftunb unb lütcö it)r pa{ug bie %i)üx. hierauf

rannte er mit bem .Uudjen inS Qtemad) beS grinsen.

Siefer, bereits ungebulbig geworben, begann baS (M>äd mit foldjer

(Stlfertigfeit ju oerfpcifen, bafe bie ^Irjtc, über ben plitylicfycn Appetit iljre£

Pfleglings öermunbert, einmal über baS anbrc bie Jpäupter Rüttelten, al3

fürdjteten fic, ein foldjer Jpcifjfjunger weife auf Symptome ijin, bie nidu»

©uteS bebeuteten. — Xeun föniglidjc Jpotjeit
v^rinj Xorar. würgten eine

3eitlang, wie wenn fie erftirfen wollte. SieS SBürgen fam aber nidjt batyer,

weil baS ©ebarf bem prüfen oielleid)t wiberftanben fjättc, Oielmef)r, weil

iljm ber 9iinfl ber eifrigen Sl'üdu'n, ber in ben ftudjcn geraten, im .^alfe

fteden geblieben war. ©lüdlidjermeifc aber entlebigtc fidj ber Xfyronfolger

ber 8d)lunbfperrc nod) $ur rechten 3eit unb betrad)tetc nun ben ©egenftanb

feiner 9Jbte mit eigentümlidjen SMitfen.

©eine (Sfjgier fdjien jefct mit einem SNale uerfdjmunben. 3)er 9ieif war

ein fo jarter, bafc er nur bem äierlidjften Singer paffen tonnte. Sic 3luf*

finbung biefeS JlleinobS regte jebod) ben Sßrinjen nur nod) heftiger auf.

M2£cnn itjr Shidjen unb ifjr SHing fajon foldjc ätfirfungen auf mein ©emüt
äufjern", murmelte er in ben s

-öart, „waS muß erft bie ttudjenbätferin

felbft bewirten! Sreilid), fie jumir $u befdjeiben, wäre tf)örid)t, wäre lädfjerlidfj.

Sprint bod) alle SBelt fo überaus geringfcfyäjjenb Pon iljr. 3d) mad)e rnief)

fd)on über alle SOJaßcn lädjerlidj, wenn idj iljren Tanten nenne — WaS würben

erft bie Seute ben .Stopf fd)ütteln, wenn id) cr^aljlcn wollte, waS id) burd) bie

2l;ürrifce gefef)cn! .... 9ttan f)ältmid) of)neI)iu bereits für Perwirrt — wollte

id) erft fagen, wie l)olb bie $errltdjc ift, bie id) leibhaftig mit eignen klugen

in bem Söerfterf beS <|kdjtl)ofeS gefdjaut . . . pul)! . . . id) glaube, man
bräd)tc mid) inS 9Jarrcnl)auS!"

Sem ^ßrinjen erging'S wie iüngft ber ^rinjeffin — er wußte fid) nidjt

511 raten unb §u Reifen. SSon neuem bcfcf)lid)en ifm fdnoermütige ®ebanfen;

baS taum überwunbene Sieber teerte ^urüd unb bie ©orge um ben Seibenben

oerfe^ten $önig unb Königin fowie ben ganzen .*pof in bie l;öd)ftc Betrübnis.

Scr wol)lweife SKorpf) I. unb feine Hugc Srau ©emaljlin ^eterfilia

baten ben trauten ©ot)n aufs inftänbigfte, i^nen mitzuteilen, waS i^n oon

neuem fo fcljr beunruhige; fie fd)tooren, bafj i&m, wenn felbft eine tf^öric^te

Siebe fein ^erj umftridt l)ielte, fie 511 jcglid)er ^erbinbung it)re Einwilligung

geben würben; er möge iljnen nur ungefd)eut fein Scib offenbaren. — 2)er

^riu5 lächelte frijmerjlid) ....
„^Idj, t)od)Oerehrte ©ttent", fagte er niebergefd)lagen, „bie ^Serfon,

weld)e id) liebe, fann einem nieberen ©tamme ni^t angehören. @dt)aut nur

biefen ÜHng, ber Pon if;v fommt, ob eine gewöf)nlid)e Sirne il;n tragen fönnte."
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Unb alfo fprccfyenb, 50g er ben SRcif ber lifelsf)aut beröor unb jeicjtc

if)n feiner Üttutter. Xiefe behaute benfelben mit ttcnnerblicf unb pffict)tete

bem Sofme bei, bafe folc^ ein SRing, fo nobel, fein unb jicrlid), nur einer Xante

tion allcrf)öd)fter Slbfunft gefjört fjaben fönnc. Ser rool)l bie urfprüngfitfjc

SBefifcerin geroefen, barüber liefe jeboct) ber ^rinj ntct>t^ ocrlauten.

Darauf befahl ber Mönig, mit ^$aufenfd)all unb Drompctenflang in ber

§auptftabt ju öerfünben, bafj alle biejenigen Jungfrauen fid) im ^ßalaft ein*

finben füllten, ioeuf)e glaubten, bafj ber SRing bc^ ^rinjen an einen iljrer Singer

paffe; bie folte bann jur iöraut bes Xfjronfolgers auSerforen tuerben.

Da erfdjieuen beim eine 9Jicnge ^rinjeffinnen unb öornefyme Damen, greis

fräulein unb reidje (Serbinnen; bod) umfonft — feiner oon aßen pafete berSRing.

hierauf erliefe ber Honig ben iöefef)!, aud) bie 53ürgerstöd)ter unbßanb*

mäbcfyen iotiten $u bemfelben SBerfudje jugelaffen merben; allein es fanb fid)

aud) in biefen it reifen fein jarter ginger, an njcldjen ber SReif gepafet fjätte. Da
fid) nirgend ein paffenber ginger entbeefen liefe, loeber in ben fjödjften Legionen

nodj in ben M reifen ber sJERägbe, Sbdjinnen, Schäferinnen, fo fd)üttelte bas gan
(̂
e

Jpöflingsoolf oon neuem ben Mopf, bito faum minber bie Herren Jpofmcbici.

Der^rinj aber fragte mit unfd)ulbig gleichgültiger Stliiene: „9fad)bem man alle

SBelt, bie fid) meiblid) nennt, anfyer befohlen f)at, roesf)alb backte man nid)t

aud) an bie GfelSfyaut, bie äRagb, meiere mir ben föftlidjen ftudjen buf?"

Die Ijoljen Altern bes SRebners fa^en ficf> brob berrounbert an; bie £>bf~.

linge lächelten ftumm in Denkart; bie^ofbamen fid)erten leife, bie üöcbienten

fRüttelten fid}, als roenn fie planen mollten öor i*ad)en. „28te mag man baran

benfen, jene fdr)mutjige, l)äfelid)e Dirne an ben ftof 5U berufen?" fragte einer

ber JTammerljerrcn. „Unb toesf)alb benn nid)tV" bonnerte «Nibnig lüiorprj L,

„null man lieber fjaben, bafe cS bereinft feinen Mbnig SOiorpt) II. gäbe unb

bafe öielmeljr unfer geliebter ^rtnj öüllig bar)inficct)c? Sogleid)
f
d)a ffc man

jene ^ßerfon, genannte Pergament ober (Sfelsfjaut, jur Stelle!"

Diejenigen, bie bislang lächelten, machten nun emfte SÜJienc 511m tollen

Spiel, fid)erten aber um fo mefjr hinterm üRütfen if)reS ©cbieterS. Sie gefjord)ten

natürlid) unb bie Muserforenen begaben fid) fd)lcunigft 511m s$ad)tf)of, um nad)

ber l£felsf)aut ju fragen.

Diefc befanb fid) gerabe in ihrem $erftetf, als man tljr anfünbigte, iid)

$u rüften, um bei ftofe einzutreffen. Dort erfd)ien fie nod) an bemfelben Dage.

Söie fie fid) jebod) bem .frofgefinbe mieberum in ifjrer (£felsf)aut jeigte,

tourbc fie natürlicfycrroeife mit allgemeinem .V>ol)ngelädjtcr empfangen. „£ad)t

nur^u!" backte bie üerfannte SUmigsnid)te, „mer julc^t lad)t, lad)t am beften."

Sie betrat nun bas Horjimmer. 3lud) l)icr oerhbrjnt, foftete es if)r äRüfje

cnblid) in bas ©emad) bes ^rin$en eingelaffen 51t merben. Ä18 nun ber eblc

junge £err biejenige, meldje er oor turpem in ihrer ^raa^t geflaut, in ifjrem

abfe^rerfenben ^llltagegetoanbc miebercrblirfte — ba fanf er r)öcf)ticr)ft enttäufc^t,

hoffnungslos in bie Miffcn feines Mranfcnlagcrs jurücf. betroffen fragte er

bie Stallmagb mit tonlofer Stimme: „33ift bu es mirflich, toeld)e bie fleiue

Stube am llnbe bes buuflen (langes im Jpofe ber sJOieierei bemohut?"

„3d) bin's, mein ^rinj!" antmortete bie (Sfelshaut feft unb beftimmt.

20*
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„So $eige mir beine £mnb!" gebot ^rinj larar.

2Bie erftaunt mar aUe Söelt, al§ hinter bcm häßlichen t$t\t ba£ jartcfte,

lieblid)fte unb rofigfte ipänbct)en herborfam, an bcffen 3eigcftnger bcr 9iing

fo behaglich f)inab|"tf)tüpfte, als menn er niemals irgenbrco anberä gefeffen.

2öte oom Bonner gerührt flauten Jtonig ^cter 2)iorph I. unb bie majeftätifche

^eterftlia brein, gafften fid) alle £>off)erren unb tarnen an, als bie Söefifcerin

eine£ fo lieblichen ."pänbdjenä mit einem 9)iale bie f)äfjtid)e @fel£l)aut roeit bon

fid) roarf, fobann nod) ben Süiantel, in roelcfyen fie fid) gel)üllt, unb nun plö£*

lid) in it)rcr entjürfenben Schönheit unb öieblid)feit uor ben $lnroefenben ba=

ftanb, jur 2öonne be£ mit einem SOialc gefunb geworbenen (Srbprinjen.

tiefer fdjmang fid) mit einem Safce oon feinem Sager unb roarf fid) ber

§errlid)cn ju Sü^en . . . ifm r)atte feine Wljnung nid)t gctäufd)t.

$>er rounberbare Auftritt er^eifc^te eine (Srflärung unb biefe erwartete

ber ganje <pof in fprad)lofem Grftaunen. Sd)on fd)icfte fic^ bie ^rinjeffin an,

bie ©efdjid)te if)rer ^rüfung^jeit funb 51t tfjun, al$ aud) aroifdjen bem offenen

genfter De3 2()ionfaale§ bie fjolbc ®eftalt bcr glieberfec in ifjrem SBlumcnroagen

fid)tbar warb. Sie gab nun bem^errfdjerpaar unb ben Röfleuten in rounberbarer

Siebe bie überftanbenen föümmcrniffe unb ÖeibenStage ifjrer $atin funb.

3)ie 3cit bcr Verfolgung roar nun für Xulipana oorüber, benn aud)

ßönig 5llraun roar unterbeffen jur SBeftnnung unb (£infid)t gefommen. @r
hatte ba§ Unfchirflid)e feiner 9lbfid)ten erfannt unb feinem böfen ©elüfte ben

fidjerften Siegel borgefdjobcn, inbem er eine fdjöne unb tugenb^afte Königin

Söitroc jum jrociten eljelicrjen ©efpon£ fid) erforen. $ie £off)erren, rocldje

man feiten* ber (ritern be§ beglüeften ^rinjen an ben ©ebieter Don Slnemonien

abfdncfte, um beffen ©inroilligung jur Verheiratung feiner ^ßffegetoc^ter ein-

holen, famen gcrabe an, al$ bcr ßonig 9llraun 5*au Siefeba heimgeführt

hatte. 9?un fonnten bie ^ochjeitögäfte gleich beifammen bleiben unb fie rüfteten

fid) fchon, am nächften Xage ein aroeiteS geft Derfjerrlid)en ju helfen. Qum
(£h*entage be§ frönen . ^aareö jogen heran dürften unb Herren in 9Renge

unb bon alten Seiten: in (Sänften unb Söagen, auf ^ferb unb SRaultier, auf

bem Würfen Don ftamel unb (Siefant unb anberm ©etier, mit glänjenbem

(befolge Don cblen Herren unb tarnen, famt jahlreidjem $ienertrofj.

Unb fo enbigt benn biefe merfroürbige ^efdt)idjte im ©runbe wie alle

übrigen. 2>cr ^ßrinj führte bie erforene ^erjen^fönigin heim in fein Sdjlofj,

unb bie unjähligen ©äfte au§ nah 1,110 fern kehrten, nad)bem bie ^ochjeit^s

feiertichfeiten Vorüber waren, f)üdjlid)ft befriebigt in ihre Siefibenjen, Vurgen
unb Söchaufungcn jurürf! 2>a£ 9?olf aber jauc^jte aHeroiten bcr ^rinjeffin

ju, xoo fie fid) nur fefjen liefe.

^enn fie jeigte fich nun in if)rcm Vencbmen allen gegenüber, ob hoch ober

niebrig, gleich gütig unb freunblid). ^>a§> hatte fie in bcr (SfelShaut gelernt,

^rinj jaray aber regierte nach Dcm ^ÜDe ^eter 2KotPh§ !• flI§ ^bnig 2aray
SDiorph II. lange 3eit im Sanbc SDiorphicn unb ertoarb fid) burch feine Xl)aten

unb feinen Sbroenmut ben Beinamen „ber Sinnenjahn".

Jranj Cito.
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jügen bei, wallfatnrtetc nad) ^eiligen

Drten ringä um fein ftoflager oft Xagcrcifen weit. £ennod) weilte trofc

aller Srömmigfeit unb txoty feinet guten GtewiffenS feine .ßufriebentjeit in

feinem Sperren, benn er fjatte feine Jlinber unb befafj gleicfjmot)! grofje odjäfce

unb (Smtunfte. — Saum weniger grämte fid) barüber be£ (trafen ©emafytin.

3tud) fie berabfäumte nidjtS, um burd) gute Jpanblungen bic Önabe bes^

Rimmels auf fid) f)erab$uflef)en.

3ufälligermeife traf fid)'3, baft ein großer SBunbermann, ."perr 9llbcrtu£

9Jtagnuö, als er auf $3cfcl)l (Tregor? be3 3^|)uten bon ftötn i)\n $ur $ird)cu=

berfammlung nad)2i)on 50g, feinen 2Bcg burd) Trabant naf)m unb beim (trafen

einfpradj. 2)er gelehrte .'perr bom ^rebigerorben uerfyiefc propf)etifd)cn ©eifteS
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bcr ©räfin, baß fte, nod) efyc er Pon ber ftirdjenPerfammlung 5urütffef)re, ifnrcn

liebften Söunfd) crfüüt fefyen roerbc.

Tie Skrfünbigung traf ein. Set ber 2öiebcrfcf)r Pon fipon fanb Sllbcrtu*

in ben Ernten ber erfreuten Wräfin ein jartc* gräulein, ber f)olbcn ÜHutter

Gbenbilb. &err Oknberid) f)ätte ^mar einen männlichen (hben lieber anfommcn

fefjen; aber weil bie Heine Widjilbe fo nicblid) mar unb if)tn [o unfd)ulb*Poü

entgegen lochte, trug er fte oft auf ben Ernten unb fanb grofjc grcube an itjr.

Jperr Sllbertu* 9lliagnu* ftanb bei feinen Seitgcnoffen unb nod) lange

nad)t)er in ettua* jmcibetttigem 9iufe. Gütige gelten ifm für einen .^eiligen,

anbre fdjricen Um für einen ^djiuarjfünftler au*; nod) anbre fprad)cn, er

fei feine* Pon beiben, fonbern ein t)od)gelef)rter 5^l;i(ofopr)u^, mcldjer bcr 9iatur

aße iljre <&e$eimmffc abgelaufd)t fjabc. (£r oerridjtetc in ber Tljat aud)

ttutnberbare Tinge, barob männiglicf) erftaunte. 9Ran erjagt fid), al* Äaifer

ftriebrid) II. feine fünfte $u fd)aucn begehrte, l)abe er ifm im (£i*monat 51t

ftöln am 9ff)eitt \u einem Jyrül)ftücf in ben ftloftergarten eingclaben.

£uer nun foU er feinem $aft ein <2d)aufpicl gegeben fyaben, ba* feine*=

gleichen nod) uid)t gehabt, ftpajintljen unb -Tulpen ftaiiben ba im fcbönfien fyov,

Cftbaumc blühten, anbre trugen reife <yrüd)tc, bie 9tad)tigallen ließen fid)

ncbft ber ®ra*mürfe im Weluifct)e f)breu unb £ted)fd)tr>albcn fdjmirrten f)od)

in ber £uft um ben ttloftcrturm. 35Mc bcr Matfer alle« genugfam bemunbert

r)ottc, führte unfer 3i?unbcrmann ifm famt feinen Söflingen an ein Trauben*

gclänber, gab jebem Otoft ein 9Jfefjer i« bie Jpanb, fid) eine reife Traube ab*

Sufcfmeiben, bod) gebot er* nid)t eljer 511 ttjun, al* er'* anfagen mürbe. 9iad)=

beut bie« gefdicfjen, Perfcfymanb bic Täufdjung, unb e* ergab fid), baß jeber

Öaft feine eigne 9Jafc erfaftf unb ba* SOZeffer angefebt fjatte, fic ab$ufdmeiben,

mcldjer Sdjmanf ^riebrid) fo in* 2ad)cn brad)te, bafj er ben faiferlidjen 93aud)

galten mußte.

9iad)bcm bcr Tominifaner bem Heinen Spätling feinen 8cgcn erteilt

f>atte unb eben Pon Rinnen jicfyen wollte, begehrte bic (Gräfin nod) ein Sin*

beuten für tfjr Tikbtcrlcin. Ter SJfeifter fprad): „Saget mir genau an, ju

meld)er Stunbe ba* Fräulein juerft bic Pier Söänbe befdjrieen l)at." Tarauf

Pcrfdjloß er fid) neun Tage lang in eine cinfantc M laufe unb arbeitete an

einem ßunftftürf, babei fid) bic fleine 9iid)ilbe feiner erinnern möd)tc.

Söie ber 9)Jeifter ba» s&crf Pollcnbet r)atte, brad)te er'* in*gef}eim jur

Gräfin, gab iljr Söefdjeib, mie'* ju gebraudjen fei, unb mic fic bic Todjter,

menn letztere l)crangemad)fcn, Pom 9iufc unb Sraud) be* 9lnbenfcn* belehren

folltc. hierauf naljm er freunblid) 5lbfd)ieb unb ritt baPon.

Ohtnbcrid) lebte nod) einige ^aljre red)t unb fd)lcd)t, ftiftetc Piel (^ute*

unb legte einen groften Teil feiner Gcinfünfte 511m Srautfdjafc für ba* liebe

Tödjtcrlcin an: hierauf ftarb er fo ntlng unb gottergeben, al* er gelebt. £>ie

Gräfin mäl)ltc ein filofter junt 9tufenthalt unb oermanbte nun il)re gan5e

T^ätigfcit auf bic (jr§ie^ung i^rer Tod)ter. Toc^ frütjer nod), bcPor fic ba*

l)olbc Töd)tcrlein in bic grofjc Ss?clt ftatte einführen fönnen, nutrbc fic Pom
Tobe ereilt, juft ju ber ;Jcit, ba ba* Fräulein mit beut fünfzehnten 5abre

il)rc* Scben* in ben iölütcnmonb mciblid)cr 2d)önl)eit eingetreten mar.
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(£f)e fie Oon Rinnen fd)ieb, rief fie jebod) ifne $od)ter 511 fid) unb rebete

jum $lbfdjieb alfo: f,5d) tjcrlaffe bid), geliebte 9iid)ilbe, 51t einer 3^it, uw bir

ber mütterliche Sciftanb am notigften märe; aber befümmere biet) nid)t, ber

Sßerluft einer guten 9Kuttcr fall bir burd) einen treuen Ratgeber eifert werben,

ber, wenn bu roeifc unb flug bift, beinc Sdjrittc leiten wirb, auf bofj bu ntd)t

irre gerjeft. $ort in ber Sdjublabe, wo mein Ofojdpnetbe aufbewahrt ift, be-

finbet fid) ein (Srbftürf, weldjes bu nad) meinem Ableben in (Empfang nehmen

foüft. Xer f)od)erfal)rene Albertus SRagnuS fj fl * foldjes oerfertigt unb mir Oer*

traut, bidr) ben ODebraud) beweiben ju lehren. tiefes ftunftwerf ift ein üDJetall*

fpiegel, in einen Wammen ton gebiegenem ®olb gefaßt. (£r t)at für bie, welche

f)ineinfd)auen, alle (£igcnfd)aften eines gewül)nlid)en Spiegels, bie Okftalten

nämlid) getreu ^urürfjugeben , bie er empfängt. Slber für biet) ift ifjm nod)

eine befonbere (£igenfd)aft als ©abe Ocrlief)en. Sobalb bu ben Sprud) aus*

fprid)ft, melden biefes Xäflein enthält, wirb bir gerabe bas Söilb erfd)einen,

welches bu bir üorfüljrcn mödjteft. SBcnn bu ben 3auberfpiegcl rcct)t gebraucht,

fd)auft bu barin alles Sd)öne unb $etlfame; er wirb aber trübe unb flerfig,

wenn bu feine ßigeufdjaften mifjbraudjft. £)üte biet), ifm aus Sorwifc unb

Neugier ju SRatc ju $ief)cn ober ifjm unbefonnen bas ^ufünftige Sdjirffal Seines

Sebent abzufragen. iöetrad)te biefen wunberbaren Spiegel nur als einen Jyreunb,

ben man in ben midjtigften Slngelegenljciten bes i'ebens $u Ofate jicljt. 2>arum

fei weife, wanble auf bem SBege ber Xugenb, bamit ber blanfe Spiegel nid)t,

burd) ben oergifteten öaud) bes £afters angeweht, oor beinern ^Ingefidft er*

bltnbe." — 9?ad)bem bie fterbenbe Butter alfo gerebet, fämpfte fie if)rcnXobes=

fampf au3 unb Derfctjteb.

2.

2as Fräulein empfanb tief in if)rem jpcr&en ben Serluft ber $ärtlid)en

SNutter unb oerweinte ein Polles 3afjr ftwifdjcn ben ftloftcriuauern in (9efeIU

fdjaft frommer Sdjweftern, ofme aud) nur ein einziges sD2al fid) um ben 9facf)laü

ber 5)futtcr befümmert ober in ben gcfyeimnisoollen Spiegel gefdjaut 511 Ijaben.

$ie 3ett milberte nad) unb nad) ben finblicfyen Sd)mer,s; unb wie bas £ei'$

bes fträuleins feine $8efd)äftigung mefjr barin fanb, bem Stummer nacfyufjängen,

füllte fie in ber einfamen 3^üe bas Ünbefjaglidjc ber Sangcnmeile; fie beiua)te

bal)er bas Spred^immer, fanb unOcrmerft($efd)mad baran, mit ben Oorfragenben

Tanten unb Settern ber Tonnen 311 plaubern, unb fo bräugten fid) bie letzteren

balb übereifrig unb fdjarenweife ans Witter, fobalb fie bie fd)öne 9Jid)ilbe

gewahrten. So fanben fid) beim oiel ftattliä)e bitter ein, bie bem $räulein

fdjone Sporte fagten, unb in biefen Sd)mcid)eleien lag ba£ erfte Samenforn

ber ©itelfctt, welches Ijier auf feinen unfrud)tbarcn Soben fiel, fonbem balb

SBurjel fd)lug unb mäcf)tig auffeimte.

SHidnlbe oerliefj balb nadjfjer bas STlofter, richtete fid) ifjren eignen Jpof«

ftaat fjer unb trat mit (#lanj in bie Söclt ein. £cr iHu) i()ier Sd)önl)eit unb

Sittfamfcit breitete fid) gar balb nad) allen 23inbrid)tungen aus. ^rin^en unb

©rafen ,}ogcn Oon fernen Sanben ^eran, bie ftolbc 511 fetjen. 3l)re Surg er=

fd)tcn im t*id)te eines Aeenfa)loffc§, bie Aremben genoffen fjier ber beften 5tufs

nomine unb unterließen nic^t, bie .*pbflid)fcit ber rei^enben Sefi^crin mit ben
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feinften Schmeicheleien 51t ermibern. uerging fein Xag, mo nidjt bie Sied)*

bal)n mit einigen tuoftlgcrüftetcn Wittern befefct mar, bie burd) ihre 28appen=
herolbe auf ben 9Jfärften unb an ben (Stfen ber Stabt bie SluSforberung Ratten

oerfünben Innen : wer bie Gräfin oon «rabont nicht für bie fdjönftc Same
anerfenne ober ba$ Ükgentcil ju behaupten fid) erbreiftc, foUe fid) in ben
Scfnranfen bes Iurmerplai*e£ cinfinben nnb mit ben Stoffen feine fü^ne ©c^
hauptung gegen bie Witter ber fdjönen Wid)ilbe erhärten. Sic Witter brauen
iljre Sanken, erfannten fid) für übermunben nnb geftanben ber jungen (Gräfin

ben <ßrete ber Sdjönhcit 31t, tuad biefe mit jungfräulicher Sittfamfeit annahm.
SM^Ijer war e3 iljr nod) nid)t eingefallen, ben magifdjen Spiegel um Wat

511 fragen, fic brauchte ilm nur, mie man einen gemöhnlid)en Spiegel benufct,

um ihren ftopfputj banad) in Drbnung ju bringen. Unterbeffen machte bie

Stimme ber Schmeichelei ihre (Eitclfcit immer mefyr rege unb erzeugte in ihrem
§er$en ben SSJunfch, bns in ber Sljat ju fein, mag bas ®erüd)t iljr tagtäglid)

laut genug in bie Obren gellte. Sllfo oerfcblofj fic fid) cineä Sages in il)r

©emad), trat oor ben magifd)cn Spiegel unb hob ihren Sprud) an:

Spiegel blanf, Spiegel blanf,

©olbucr Spiegel an ber SBanb,

^eig
r mir an bie jdjönfte %vau

SBeit unb breit im 2anb «rabant.

SBcfjenb $og fie ben feibenen ^orfjang jurüd, blirfte in ben Spiegel unb

fal) barin mit grofjcr ^efriebigung iljrc eigne ®cftalt, meld)c it)r baS gefällige

Ölaä freilid) fdjon gar oft gejeigt hatte, darüber hocherfreut, färbten fidj it)re

Stangen höher unb iljre klugen funfeiten oor Vergnügen; aber il)r §erä mürbe

barob ftol^ unb tjoffartig. Slllc 2obfprüd)e über iljrc Stahlgcftalt, bie fie bor*

her mit $Jcfd)cibcnl)cit unb fanftem Ürröten angenommen fyattc, begehrte fie

nun al£ red)tmäjugcn Tribut. Sluf alle Jungfrauen bes itanbe£ fat) fie mit

Stol^ unb ÖJeringfd)ä|jung herab, unb menn bon auelänbifd)cn t5Ürftentöd)tern

bie Webe mar unb irgenb eine ihrer Schönheit wegen gepriefen mürbe, fuhr

es il)r burd)* §crj. %f)tc Umgebung, bie gar balb bie Sdnoachhcit ber ©c=

bicterin mahrnahm, fct)meid)elte unb heuchelte ihr, inbem fic fühnlich unb ^u=

berläffig behauptete, Gräfin Wicb,ilbc fei ein unerreichbare» dufter mciblid)er

Sd)önf)cit, unb meil fie laut 3eugni* oe§ magifchcn Spiegeld in ber Xh°t bie

fdjönftc Sirne in Trabant mar unb überbem biel foab unb Ghit befajj, biele

Stabte unb Sd)löffer, fo gebrad) es ihr aud) nicht an bornclnnen Söemerbern.

Sic ftä'fjlte beren fürmahr mehr als meilanb §rau ^enelopc unb lernte es gar

rafd), alle Witter unb Herren gar fein unb trüglich mit füfjer Hoffnung lun=

juljalteu. ^sl)r eitles Jhun 1)
Qtte manchem SStarfcren gefunbe (^lieber, ja bas

üeben getoftet. Wid)t allein auf bem Xuroiertjof unb ber Stechbahn platten

bie eifrigen £iebf)abcr arg aufeinanber — nein! auch brausen außerhalb ber

©urg unb fdpu auf ber Strafte balnn gerieten bie Jpeiftfporne fid) in bie

Öaare. 2-ann überfam nicht feiten unheiliger (Eifer aud) bie Liener unb Wannen
ber Witter, unb fie lieferten fid) bisweilen blutige Q>efed)tc, bei benen fd)on

mancher Ijattc in^ (j>raö beifjen muffen, ^a^ alled rührte bic graufamc

Sd)önc nid)t. 5ln ber Seite bc£ glürflid)en Sieger* eilte fic an ben am 93obcn
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fid) Wäl^enben Opfern bcr SRaufluft unb (Sitelfeit lac^etib Dorüber in bcn nahen

Öorft jur 309b ober &u neuer Jlurjroeü nad) ben benad)bartcn 94 itterfd^lüffcrn,

um fid) im ^fttnnelieb au§ begeiftertem Üftunbe micberholen 51t laffen, wie

fcfjön fie fei, bafj fie bic 5iricrfd)önftc fei im Sanbe Trabant.

93i$ bafjtn fjntte ifjr .^>er^ nur leiste (Sinbrürfe rafer) Dorübergef)enber

Neigung, aber nod) nid)t ba§ ©efut)l Icibenfchaftlidjer Siebe empfunben. Stellte

fid) bei ifjr ein hübfd)ercr SScrber ein, fo mürbe fein minber gefdjäfttcr Vorgän-

ger ohne t»tel Umftänbe, wenn aud) mit frönen ©orten, Derabfd)iebet. 3d)on

Ratten ber ($raf Don 3lrtois> ber Don glanbern, Don Trabant, Don Jpemtegau,

ber Don 9tomur, Don (Leibern, bon (Groningen, furj alte nieberlänbifd)en Herren,

mit SluSnahme berer, wclct)c bereits Dermäljlt ober fdjon (Greife waren, um
ba§ Jperj ber fdjöncn ^Hicfjitbe geworben unb fie jur ©ema^lin begehrt.

S^rc Ipofmcifterin fafj Unzeit im Verzuge unb machte ba^er bem eitlen

Sräulein Vorftellungen, inbem fie warnte, fid) oorjufefjen, bamit it)r guter 9Juf

nidjt leibe. Um bie Sittenprebigerin lo§ ju werben, gab hierauf bie junge

(Gräfin in it)rer 2eid)tfcrtigfeit ba£ Verfpred)en, binnen brei Xagen fid) einen

(Gemahl ju mähten. 2>arob freuten fid) alle üörautmerber lu^tid); jeber hoffte

für fid) ba§ Vefte, unb um ber (Gräfin bie Gntfc^Iicjjung ju erleichtern, einigten

fie fief) baljin, bie 9Bai)l, fie begünftige wen fie wolle, gut ju Reiften. Unter

ihren (SSfjewerbcrn befanben fid) gar tapfere, chrcnl)afte unb aud) woljlgcftaltete

Scanner, 9iid)ilbe tarn e§ jebod) junächft nur barauf an, ben fcrjimften bnrau3

ju wählen. 3Mc ^cit mar über folgen (Erwägungen üerlaufen; fd)on famen bie

(trafen unb bitter in Pollem Ornat angefd)ritten, bic ©ntfdjeibung if)rc$ 3d)irf-

fatö unter ^eräpodjen erroartenb. 2)a§ Fräulein befanb ftdf) in fetner geringen

Verlegenheit, if)r fter,} weigerte fid), ungeachtet aller 3ubringlid)feiten be* 33er-

ftanbe*, ju entfd)eibcn. Um alten Vebenflid)feiten ein (£nbc 3U madjen, eilte

fie baljcr luftig Dor ben Spiegel, folgen alfo ratfragenb:

Spiegel blanf, Spiegel blanf,

(tyolbner Spiegel an ber föanb,

3cig' mir an ben febönften sJWann
Seit unb breit im Sanb Srabant.

£a§ war wieber eine fcfjlimme Verfügung bc£ 3auber)picgel£.

3>abei tjanbclte cS fid) nid)t um ben beften, um bcn tugenbfjaftcften unb

bcn treueften 9J?ann, fonbern nur um ben fdjönftcn. Ser Spiegel antwortete

wie er gefragt morben; al§ fid) bcr feibenc Vorgang hob, präfentierte fiel) ein

ftattlidjer bitter in ooHem ^arnifdj. Sein fyaax wallte in faftanienfarbenen

Soden Don bem Scheitel herab, auS feinem geuerauge bliftte ftüfmheit unb £>el*

benmut, bic männlich gebräunte Spange ftraf)lte Don l)e 'terer »Inmut unb

©efunbljeit, bcr ganjc Körper ftrofcte Don Oiüftigfeit unb 9Kanne§fraft. So=

balb ba$ Fräulein ba£ t>errlicr)e SBilb erbliche, tljat fie baS feierliche (Mübbe,

feinem anbern SERann al* biefem ihre .^)anb
(̂
u rcid)en. 9hir nal)m fie wunber,

baj? bie C^eftalt bc§ fchlmen 9tittcr§ il)r ganj unbefannt geblieben war; fie

hatte ihn nie an ihrem £ofe gefcfjcn, obgleich c^ nid)t leicht in Trabant einen

jungen ÜaDalier geben mochte,, ber h»cr nicht fct)on erfd)ienen wäre. Unter*

beffen war e^ in ben Vorgemädjem laut geworben.
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2)a3 ^öutetn öffnete enblicf) bie £ljür, unb wie fic ifjre öofmeiftcrin

erblttfte, umarmte fie bie eljrmürbige 3)ame unb fpraeb, mit liebreicher ©ebärbe

:

„3cf) {job' ifm gefunben, ben 9Rann meinet öerjcn§; freue bid) mit mir, ber

fd)önfte 9J?ann in ©rabant ift mein! SWein Sd)ufccngel ift mir biefc 9?ad)t im

Sraum crfd)ienen unb fjat ben SRedjten mir augefüfjrt." £te §ofmeiftcrin,

bodjerfreut über biefe 9?ad)rid)t iljrcr jungen fcerrin, frug, wer ber ©lücflicfje

fei, Pom Gimmel erforen, eine fo fd)öne Söraut fjeim^ufü^ren? 9111c eblen

grauen beS ^j)ofes rieten in ©ebanfen gor fcfyarffinnig balb auf ben, balb auf

jenen madern bitter, unb es raunte eine ber anbern ben tarnen be£ Per=

meinten ©lütflid)cn etwa§ Porlaut inö Cfyr. 9(bcr bie fd)öne fltid)ilbe fprad):

„ÜJJeincn Bräutigam namentlid) &u nennen, ftef)t nidjt in meiner SDiadjt; er

Oefinbet fid) nidjt unter ben dürften unb Gblen meinet JoofeS unb id) f)abc iljn

aud) nod) nie mit leibhaftigen klugen gefcljen; ober feine ©eftalt fdjmebt meiner

Seele Por unb wenn er fommt, mid) Ijeimpfüljrcn, werbe id) il)it erfennen."

Über biefe Üiebe wunberten fid) alle dornen unb Herren nidjt roenig unb

fie vermuteten, ba» ^väulein fjabe foldje JHcbc nur erbaut, ber 28al)l eine£

©cmal)l£ auszuweichen; aber fie beljarrte bei Üjrer (Srflärung ftanbljaft, feinen

anbern ©emaf)l fid) aufbringen ^u laffen, als ber ifjr erfdjtenen fei. $ie SRitter

mufjten nidjt, wa£ fie oon ber Sonberbarfeit ber fdjouen (Gräfin benten füllten,

als fie fid) mit folgenber 91nfprad)e an fie wanbte: „glaubet nid)t, eble

sperren, bajj id) mit trüglid)en Störten $u eud) rebe; icf) will eud) eine Q3efdt)rci-

bung madjen Pen ber ©eftalt unb ben ajierfyeidjen ber Staffen be* unbe=

fannten ^itter^ oicllcidjt baft einer oorl)anbeu fei, ber mir berichte, wo mein

'Sluäerwäfyltcr ju finben." hierauf befdjrtcb fie bie ©eftalt bcSfclbcn unb fügte

nod) l)in5ii: „ Sein Jparnifd) ift gülben, auf feinem Sd)ilbe ffreitet ein fdnoar^er

Sowc in filbernem $elbc unb bie 3arbe feiner öclbbinbc unb be§ 2öel)r=

gdjcnfcö ift bie tvarbe ber Morgenröte, pfirfidjblüten unb orangegclb." 2ll§

fic fdjwieg, naljm ber ©raf üon Trabant, be£ Raubes Srbe, baS SÖort unb

fprad): „&>ir finb nid)t l)ier, geliebte Söafe, mit (Sud) ju rechten; ^>l)r f)abt <30?acf)t

unbSÖillfür 311 tlnm, ma£ (Sud) gefallt; uns genügt, baft^fjr un§ et)rücr) Pcr=

abfd)iebet unb nid)t weiter mit trüglid)cr Hoffnung tiiufd)cn möget
; bafür gebül)rt

(iudj billig Xonf. &ia* aber ben cljrenfeftcn Witter anbelangt, ben 3f)r im

2räum gefeljen f)abt unb iwn wcldjem tyv mäljnct, bap er 00m ftimmel ©urf)

(
yim cl)clid)eu ©emaljl befd)ieben fei, fo mag id) (iud) nid)t ocrfd)weigen, ba§ mir

bcrfclbc woI)lbefannt unb mein £cl)n«mann ift, benn nad)(£urer $kfd)rcibung unb

ben Merf^eicben feiner Lüftung fann bai? fein anbrer fein, aU ©raf ©ombalb
üon Zürnen; bod) ber ift bereite beweibt unb fann ntdjt ber (£urc werben."

^öci biefen Söiirtcn entfärbte fid) bie ©räfin, ba§ fic badjtc um^ufinfen;

fic t)«itte nid)t oermutet, bafj iljr ber Spiegel einen fold)cn Streif fpielen unb
einen 9)iann barftcllcn würbe, beffen Siebe fie nicfjt tcilljaft werben Tonnte.

Um il)rcn ^erbrufj ju Ocrbcrgcn, ftelltc fid) bictfitle gar cljrbar unb ernft

unb meinte, ibr 2raunigcfid)t fönnc Oielleic^t eine oerborgene Xcutung ein«

fd)lief?en, t»icUeicf>t barauf (jinweifen, bafj fie fid) oor ber ipanb in feine 6l)c

einlaffcn follte. Xic freier \ogen alfo inögefamt baoon, ber eine bafjin, ber

anbre borten, unb ber jpof ber (Gräfin war auf einmal einfam unb oeröbet.
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3.

Tos (junbertjüngtge ©crüd)t verbreitete inbeffen bie feltfame <i^efcfjtcf)te

Don bem munberbaren Traum auf atlen Jpecrftraßen unb fic fam auc^ bem

©rafen ©ombalb $u Cf)rcn. Tiefer ©raf mar ein <5olm Theobalbs, $3rubers

f)er$ genannt, meil er feinem jüngeren Araber 5öotf)o mit fo treuer Siebe ,}u=

getfjan mar, baß er mit ifjm in unöerbrücfjlidjer ©intrad)t lebte unb ben 9?ad)=

gebornen an allen 93orrcd)ten ber (irftgeburt Anteil nehmen ließ, ^etbe trüber

roolmten in einem Sd)Iofie beifammen, if>re ©emafjlinnen Hebten fid) gleichfalls

roie 3d)meftern, unb meil ber ältere trüber nur einen Solm, ber jüngere nur

eine Tod)ter ^atte, gebauten bie ©Item bas Söanb ber tfreunbfdjaft aud) auf

bie Stinber aus$ubelmen unb Uerlobten fic in ber SBiege. Xa£ junge ^ßaar,

beifammen aufer5ogen, lebte bereite feit brei fahren glücflidt) oermäl)lt nad)

bem SBeifpiel iln*er ©Item, als ©raf ©ombalb ben munberbaren Traum ber

fd)öncn ^Ridjitbc oernabm. Ter 9iuf, ber alle Tinge oergrüßert, fefrte norf)

rjinju, fie fei fo niebergefd)lagen, baß fie bas ©elübbe getrjan habe, in» (öfter

51t gehen, meil fie feiner Siebe nid)t teilhaftig merben fimne. ©raf ©ombalb
hatte bisher an ber Seite fetner liebenswerten ©attin nur bie füllen J^reubcn

f)äuslid)cn ©lürfS gefannt, fein 2Horfommni£ Ijatte feine Seibenfd)aftlid)feit

jur flamme angefad)t; jefct ermatten in feinem .'Oerzen thörid)te Sgünfdje;

9iul)c unb 3 ll Trie°c«f)e it fdjmanben barau§ unb er nährte insgeheim bie

fdjanbbare Hoffnung, baß ber Tob fein (*hebünbnis oicllcidjt trennen unb

ifmt feine Freiheit miebergeben merbc. Äurj, bas SMlb ber id)önen >Kid)ilbe

berbarb bas .'perj bes bis ba()in fo guten unb tugenbfjaften Mannes. 5öo er

ging unb ftanb, fdjmebte ifmt bas iöilb ber ©räfin oon Trabant oor; bie

erbiete Sßljnntafie malte ilmt ben 33cfi(5 berfelben mit fo prächtigen garben

üor, baß feine ©emaljlin babei gan^ in Ratten ^u fteben fam; bie Siebe

unb Zuneigung für fie erlofd) in feinem £cr$en. (Sie bemerfte ben ftaltiinn

ihres Jperrn unb oerboppelte bcshalb ihre ^ärtlid)fcit gegen Um, fein 35?inf

mar it>r ©ebot; boefj fic fonnte ihm nidjts mehr ,su Xanfc tlmn, er blieb

finfter unb mürrifd), entfernte fid) Oon itjr bei jeber ©clegenheit, trieb fiel)

auf feinen <2d)li>ffern unb in ben Kälbern umher, inbes bie ^infame \u

ftaufe fid) grämte, baß es einen Stein hätte erbarmen mögen.

Gincs Tages überrafchte er fic in einer Wnmanblung ihre» 3ef)mer$es.

„&Jeib", fuhr er auf, „10a* i)ci\t bu ftets 51t minfcln unb 511 ftöfmen, baß mir

bie Ct)ren gellen? Stfas foü bas ©ejdnei, bas mir llnluft mad)t unb roeber

bir noch n"r 5U etmas frommen tarnt V" — „Sieber foerr", antmortetc bie

ianfte Xulbcrin, „laßt mir meinen Schmer id) bin ein betrübtet Uöeib, bes

id) mohl Urfadje habe, fintemal id) (Surer Siebe oerluftig gehe unb bod) nid)t

meiß, rooburdj ich G'uren Umoiüen Oerfdjulbet. Thut mir (iuer Mißbehagen

funb, baß id) fer)e r
wie id)'i> menben mag." ©ombalb mürbe burd) biefe Diebe

gerührt, „©uteö 2Öeib", fprad) er unb faßte fic traulich bei ber^anb, „$hr

habt nid)te ocrfd)ulbct, bod) ich »»ß ™fy oerbergen, mae mir 's ."oer,^

obbrürft, unb bae möget 5hr nid)t menben. Unfer beiber lihc mad)t mir ©c-

miffen«ifrupel, id) benfe, fie fei große Sünbc, bie fid) nid)t abbüßen läßt,

meber in biefer nod) in jener ©clt. Sx>ir finb 5U nahe oermanbt, ©efchmifterfinb;
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ba£ ift beinahe fdjon eine C£*()c jtptjrfjcn ©ruber unb Sdnocfter, bagegen Ijilft

feine 2o$fpred)ung. 8cf)et, foldjes quält mein ©eiuiffen bei iag unb 9?ad)t

uub brennt mir auf ber 2cele."

W)o i'piarf) ber $>eud)lcr, ber bis bafn'n fid) megen be£ nafjen ^ertuanbt*

fdjaftSberfjältniffeS 5unfd)en ilmx unb feinem ©emaf)l fcinerlct Sorgen gemalt.

£ie ledere mochte baf)er entgegnen, roa§ fie wollte, ba£ (Vieroiffcn if)re§ §ernt

ju beruhigen, es blieb »ergebene SCNütje. „ 91 cf) lieber föerr!" fprad) fie, „Wenn
3()r fein (irrbarmen mit ISurcr unglütflidjen (Gattin Ijabt, fo erbarmt (£ud) be£

unfdjulbigen ^fanbe» ISurer erftorbenen, DormalS fo järtlidjen l?tcbe ; fönnte

id)'§ bod) fogleid) Chid) in bte 9lrme geben, öieHcidjt rührte lihicf) ber Slnblicf

ber Unfdjulb unb brädjte mir (iuer abioenbigeä ^erj jurütf."

(Sin Strom bitterer ßäfjren ftürjte biefen SBorten nad). 5lber bie eherne

SBruft be§ fjartfyerjigen 95tanne§ füllte niajt bie fiebenfadjen Reiben feiner ®e*

mafjlin. Gr ocrließ fie eilenbS, fdjroang fid) auf3 9ioß unb ritt gen SOcec^eln

jum (S'rjbifdjor, löfte mit fd)toercm (Mbc einen ©djeibebrief unb berftieß fein

treuem, gute*2Hcib ine Üloftcr, roo fie fid) fjärmte unb abjefjrte, baß fie balb

ganj ocrfiel.
s
)[[% ir)re Stunbe fam, genaS fie eineä 2öd)terlein§, »ocIc^eS fie

brünftiglid) t)cr^tc unb mit Reißen ^äfjren nefcte. $lber ber Gngel be§$obe3

ftanb fd)on neben il;r unb brüefte if)r fdjnell Sic 2tugcn ju, fo baf; fie fid) bc£

Slnblitfs beS fyolben ftinbeS nxdjt lange erfreuen fonntc. Söalb barauf fam ber

©raf angeritten, nafnn ba$ ftinblein ju fid) unb übergab e» etlichen ^ofbirnen

unb ^ofawergen jur ^Ibmartung: er fclbft aber rüftete fid) aufS ftattlidjftc

aus, benn all fein (Streben ging bal)in, bie fd)bne ©rabantcrin 51t erringen.

4.

3rof)en 2)tutc$ jog er an ben $>of ber ©räfin föidjilbe, warf fid) Wonne*
trunfen ifyc ju Süßen, uub als fie ben f)errlid)en 3Kann erblitfte, nad) welkem
ir)r Jper^ fo lange getrautet, füfjlte fie unau§fpred)lid)e3 (Sntjücfen unb fdpouv

bem bitter bon ©tunb' an Jrcue. 3n füßem greubentaumel, unter ben au$=

gefudjteften (Srgitylicfjfeiten, entfdjwanben bem glücflidjen $aare Xage unb

Safjre roie ein Weiterer SRorgentraum. ©ombalb unb9iid)ilbe beteuerten ein*

anber oft, baß man im Gimmel nid)t glürftid)er fein fönne, al§ fie e$ feien.

Mein ba§ glürflidje ^aar befaß ju roenig i.'ebengroei$f)eit, um einjufeljen, baß

forttuäljrenbcr ©cnuß eigcntli^ ba§ ©rab be§ SSergnügen^ ift.

Xame ^Hic^ilbe, infolge ityrer oeränber!id)en ©emüt§art, berfpürte juerft

etliche Unbequemtic^fciten, lourbe taunifd), ^errifd), fatt, mitunter ioo^t aud)

eiferfüc^tig. ^en ."oerrn ©ema^ brürfte eine geioiffe ©(^roermut unb ba£

©emiffen fing nun ju podjen an. fam if)in bor, at§ ^abe er feine erfte

ÖJema^lin I)ingeopfei1; er gebadete ifjrer öftere mit SÖc^mut unb unter ßob*

fpriid^en; feitbem fef)(tc c£ nid)t an Streitigfeiten jmifa^en ifjm unb JRi^tfbe.

„S^ir fönneu nid)t ferner ^ufammen Raufen", fprac^ er cinftmat§ nac§

einem ernftlia^en CSljejmift ju feinem ©efpon^; „mein ©etoiffcn brängt mic^,

meine Sa^ulb ju fügten; ic^ mit! gen Serufalem toaüfafjrten jum ^eiligen

©rabc unb oeifudjen, ob ic^ bie s
Jiuf)c meinet Jpcrjenö luieberftnben fann."

©cfagt, getrau!
s
3iid)itbc nnberfelUe fid) nur ftum Sdjein; unb fo rüftete

©ombatb jur ffiaüfa()rt, bcfteltte fein frauS, natnn s
}lbid)ieb unb 50g bon bannen.
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@f}e ein %at)x Derging, langte bie ©otfdjaft nad) Trabant, ber ÖJraf [ei

in Sorten an ber $eft geftorben, ohne ben fo hetfj begehrten Iroft erlangt &u

haben, am .^eiligen ®rabe feine Sünben abzubüßen. Ucicfjilbe empfing bie 9?acf)=

riefet mit großem ©leidnnut, gIcicr)mof)l beobachtete fie äußerlich alle Regeln

beS 2öohlanftanbe§, fie mefjflagte, hüllte fiel) in Irauerflctbcr, liefe and) bem
feiigen Jperrn ein präd)tige§ (Grabmal errichten.

Da$ ftcrj ber genußfüdjtigcn (Gräfin fonntc inbe* nid)t lange $cit unbc*

fdjäftigt bleiben; bie Iraner

erfjob ihre Schönheit fo fet)r,

baß fid) jebermann hcräUs

brängte, bie junge 23itme

|U fcfjen. Stiele ölütfSritter

jogen an ihren Jpof ; fie fanb

barunter Anbeter unb *Be=

wunberer in 30ienge. £a3
gefiel ber eitlen grau un=

gemein tuor)I; weil fie aber

bod) gern überzeugt 51t fein

roünfcfjte, ob ber glügeU

fcfjlag ber $eit in fünfzehn

$Saf)ren feinen ihrer 9teije

bermiferjt fjabe
, ratfragte

fie be£l)alb if)rcn 2Bal)r=

beit§freunb, ben magifdjen

Spiegel, mit bem gewöhn*

liehen Sprudje.

Sd)auer unb (Sntfcfoen

befiel fie, al£ ber feibene

2*orr)ang if)r eine frembc

(^eftalt jeigte, fd)ön wie eine

.Vmlbgöttin, üoU fanfter Uns

fcfwlb; aber ba§ ©üb trug

oon ihr felbft Feinen 3ug.

9fid)ilbe
,

untröftlid)

über bie gemachte (5nt=

berfung, erbofte gegen bie

Nebenbuhlerin in töblidjem

fraß; fie prägte fid) genau

ba§ liebliche 2)iabonncngcfid)t in« $ebäd)tni« unb forfdjte mit großem gleiß

nach ocr Inhaberin beSfelben. Triefe 51t entberfen foftete wenig 3)iül)e: fie erfuljr

gar balb, baß, ber £*eriünbigung be§ Spiegels unb ber 53cfcl)reibung nad),

ihrer eignen Stieftochter SBlnnfa ber ^reiS ber Schönheit zufiele.

Wtebalb gab il)r ber Satan ine Jpcrp, biefe parte ^flaii^e \\i oernid)ten,

che fie noch 5ur herrlichen Jungfrau erblüht fei. $>ic (^raufamc berief in biefer

9lbfid)t einen berühmten jübifcfjen Slr^t ju fid), gab il)nt einen gepuderten

;Rid)üt>e gtnnnnt ben Wtjt.
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©ranatapfel, 5äf)lte it)m fünfzig O^otbftücfe in bie föanb unb fprad): „SRidjte

mir biefen Gipfel fo 51t, baft bic eine Hälfte baüon ganj unfdjäblid), bie anbre

aber üon ©ift burcfybrnngen ift, fo bafj, mer baüon geniest, in wenig Stunben
ftirbt." 5)cr Sitbe ftrid) fid) ben Bart, ba§©elb bagegen in feinen Säcfel, unb
üerfprad) ju tfjun, roic it)m bie Slrgliftige geboten. Gr nafym eine fpifce 9?abel,

grub bamit brei i?öd)lein in ben s
2lpfel, liefe einen fd)arfcn Siquor bareinflicfcen

unb übergab alfo üorgeridjtct ben Gipfel ber böfen (Stiefmutter, Siefe aber

macfjte fid) in Begleitung weniger Liener ju ifjrer 2odjter Blanfa auf naefj

bem entlegenen Sdjlofc, wo ba§ ^äulein lebte. Unterwegs {durfte fic einen rei*

tenben Boten worauf, ber anfagen füllte, bafj bie ©räfin 9?icf)ilbe im ^Injuge fei.

2)a3 Fräulein fleibetc fid) befdjeiben in bie 5arbe ber Unfd)ulb, unb nrie

fic bie Oioffe antraben f)örtc, flog fie itjrcr üRutter entgegen unb empfing biefe mit

offnen Firmen, ^ic (Gräfin fanb ba§ gräulein beim erften ^Inblicf üiel fdjöner

nod) ate baä Bilb, mcldjeS fie im Spiegel erblirft f)atte, unb babei flug, üer~

ftänbig unb fittfam. £aS engte if)r £>cr5 nod) mcljr ein; aber bie ©erlange

oerbarg baS ©ift bc§ 9?eibeä, fic ttjat gar freunblid) gegen ifjre Stieftochter,

flagtc über ben fjartfjerjigen Sßapa, ber ifjr, folange er gelebt, ben ^olben $lnblicf

bee Sräulein* entzogen fjätte, unb ocrl)iefj, üon nun an mit treuer SÄurter*

liebe fic ,^u umfafyen. Balb barauf bereiteten bie 3werglcin bie Xafcl unb trugen

ein f)crrlid)e3 9)faf>l auf. Beim 9?ad)tifd) warb baä einlabcnbfte Cbft au§ bem
Sdjlofsgartcn aufgefegt, Siidulbe foftetc baoon, fanb e§ inbeS nid)t fd)tnadf)aft

genug unb forberte üon einem Liener il)ren Granatapfel, womit fie, wie fie

fagte, jebe 9ttat)l3cit ^u befdjUefjcn pflegte. $er Liener reifte ifjr folgen auf

einem filbernen Heller bar, fie jcrlegtc it)n gar jicrlid) unb bot ber frönen
Blanfa glcidjfam 511m 3eic^cn it)re£ äÖofjlwollenS bie Hälfte baüon.

Balb nad)t)er nat)m bie böfe (Gräfin 2lbfd)ieb üon if)rer Stieftochter, ftieg

mit ifyrem föofgefinbe wieber ju s$ferbe unb ritt üon bannen. ®aum war bie
s«Hrge ben klugen ber iljr 9?ad)fd)auenben entfdjwunben, als e§ bem Swulein
Wer) um§ ^erj warb, il)re rofenfarbenen SBangen crbleid)ten, alle ©lieber er*

bebten, ifjre treuen, liebeüotlen Äuglein brauen unb fdjlummerten ein 5U

ewigem $obc*fd)laf.

IHd), meld) ^ömmer unb £er$eteib ert)ob ftdt) innerhalb ber Sßauern ber

Burg über ba£ (Srblcidjcn ber fd)öncn Blanfa, bie wie eine tjunbertblätterige

9?ofe in ber fct)ünfteu Blüte gefnieft mürbe, bieweil fie bic 3ierbe be§ ©artend

mar. $ie SMenerfdjaft üergofj £t)räncn; bie funftreidjen ^toerge aber jim=

merten einen Sarg üon ftöljrenfjolj mit filbernen Sd)ilbern unb .'panbljaben

unb matten, um beö SlnblirfS i^rer Ijolbcu (Gebieterin nid)t mit einem SWalc

beraubt 511 fein, ein ©laSfenfter baran; bic kirnen fertigten ein Stcrbefleib

au<^ feinftem Brabanter binnen, tleibetcn bic l'eidje barein, loanbcn einen frifc^en

äKnrteufran$ um ba$ erbleichte <paupt unb festen unter ^rauergepränge ben

Sarg in ber Sdjloftfapette bei, mo ba^ ©lörflein üom SWorgen big jur fpäten

2)?itternad)t^ftuube bumpfen Sterbeflang tönte.

Unterbeffen langte iHid)ilbe mof)Ibet)altcn in if)rem Sd)loffe an. $a3
erfte, ma^ fie tfiat, mar, il)re ^rage an ben Spiegel 511 uncberljolcn. ÜRit

ber SWicnc be^ Xriumpl^ erblirftc fie ilnc ©eftalt jioar mieber, aber auf ber
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metallenen Dberflädjc Ratten ficf) hier nnb ba argcüRoftflerfen angefejjt, rooburd)

bie helle Politur berfelben entftellt mar. „2öa§ fdpibet'ä!" backte bie (Gräfin

bei ficf> felber; „immer beffer, baf3 fie auf bem Spiegel fjaften als auf meiner

<paut." ^n (Gefahr, ein (Gut JU oerlieren, lernt man gemeiniglich beffen SBert

erft redtf fc^ä^cn.

. Tie fd)önc SHidnlbe hatte oft %a\)w vorübergehen laffen, ofme ben Spiegel

über iljrc Schönheit ju befragen, jefct ließ fie feinen Tag üorübergeljen. Sie

genoß nun öftere baS Vergnügen, ihrer (Geftalt ftd) ,}u erfreuen; roic fie aber

eines TageS $u eben biefer 'ilbficfyi ben $8orc)ang \)ob, SEBunber über Söunber!

ba geigte fid) im Spiegel wieber bie (Geftalt ber reijenben Planta, söei biefem

Slnblicf manbelte bie fdjeelfüd)tige Srau eine Ofjnmadjt an, fie mußte alle ir)re

Shäfte jufammennehmen, um 511 crforfdjeit, ob nid)t falfc^er 28afm fie getäufdjt

^abe; bod) ber Wugenfdjcin belehrte fie eines anbern.

Sogleich brütete fie über eine neue $8o*f)eit. Samiel, ber iübifdje Slrjt,

mürbe üorbefd)ieben ;
$u bem wanbte ficf> bie (Gräfin mit jornmütiger (Gebärbe:

„0 bu fd)änblid)er Betrüger, ocradjteft bu alfo mein (Gebot, baß bu meiner

511 fpotten magft? £>ieß ich D *r nic^t einen (Granatapfel alfo Juristen, baß fein

(Genuß töte, unb bu haft 53alfam ber (Gefunbheit hineingelegt! TaS follen mir

bein Subaebart unb beine Dl)ren entgelten." Samiel, ber s3lr$t, entfeftt ob

biefer Üicbe feiner erzürnten (Gebieterin, antwortete unb fprad): „28ie gefchicht

mir? SSeiß ich ood
)
nW> geftrenge £vau, mie id) C£ure (Gnabe oerwirft. 2£a3

£f)r mir befohlen, habe ich fleißig auegerichtet; h«t bie K'unft gefehlt, fo ift bie

11 rfad) baoon: was id) nicht weiß, fann ich leiften."

"Sic Tarne fct)tcn fid) etwas ju befänftigen unb fuhr fort: „Tiesmal fei

bir bein £fchl beziehen, boch unter ber Söebingung, baß bu mir eine Wol)l=

ricchenbe Seife bereiteft, bie baS unfehlbar leiftet, was ber (Granatapfel nid)t

fertig gebradjt."

Ter s2lr^t t>erl;iefj fein SßefteS $u tf)un, fie jählte ihm wieber fünfzig (Golb=

ftücfe in feinen Satfel unb entließ ilm. 9cad) Verlauf einiger Tage brachte

ber Sube ber (Gräfin ba§ tobbringenbe GrjeugniS. ftlngS ftaffierte bie Slrgc

ihre tarne, ein abgefeimtes 2L*eib, als Sitämerin auS, gab ihr 3mirn, 9cät)=

nabeln, wofjlriechenbe (£ffen$en, bie Seife mit rotem unb blauem (Geäber in

iljren ftaften unb tycfi fie bamit 51t ihrer Todjter Sölanfa manbern, um ihr

bie (Giftfugeln in bie £>anb 51t fpiclcn. TaS feile Üiteib 50g hin 511 bem 3väu=

lein, welches feinen ^Betrug aljutc unb fich burch bie argliftige Schwägerin

berebeu lieft r
bie Seife, welche bie 3"(umb [m f)ödr)fte Hilter bewahren

füllte, einjuhanbeln unb einen Sevfudj bamit 511 machen.

Tie bbfe Stiefmutter befragte unterbeffen ben oerrofteten Spiegel fleißig

unb oermutetc and ber iöcfchaffcnheit bcSfelben, baß i()r 2tnfd)lag geglürft fei,

benn bie Üioftfleden hotten fid) wie Salpeterfraß in einer 9cad)t über bie gan^e

Spiegelfläche ausgebreitet, fo baß fich rtuf 1§V befragen nur ein trüber Sdjatten

auf ber matten Oberflädje barftcllte, welrfiem feine (Gcftalt mehr abjugewinnen

mar. Ter JSerluft beS Spiegels ging ihr jmar 511 .'perjen, boch glaubte fie

baburd) bie iöefriebigung, bie erfte Sd)önheit im Sanbe ju bleiben, nicht 511

teuer befahlt 511 haben.
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©ine 3e»tlcmg genoß baS eitle SÖeib mit geheimer greubc biefeS eino,e=

bilbcte Vergnügen, bis eineä,Xage£ ein frember bitter an ihren .§of tarn, ber
im Sd)loß ber (Gräfin ©lanfa untermeg§ eingefprodjen unb fie nid)t in ber

©ruft, fonbern mit ber 3it^cr bcfd)äftigt gefunbcn, unb üon ihrer Schönheit

gerührt fie jur Dame feineä Jperjen» erforen hatte. 2Beil er nun bic ©räftn
üon Trabant gern für fid) gewinnen rooüte, ofmc 511 atmen, baß bie SOJutter

auf bie Dod)ter eiferfüd)tig fei, marf er beim gcftma^I feinen eifernen $mnb=

fd)uh auf ben Difcf) unb fprad): „2öer ba§ Sräutein ©lanfa üon Söroen nictjt

für bie fdjönfte Dame in Trabant erfläre, foHe ben :panbfd)uh aufgeben, jum
3eid)en, baß er tag§ barauf eine Sanjc mit ifmi brechen motte. Über tiefe

Unbefonnent)eit entrüftete ftdt> ber ganje Jpof hödjlid), unb man fdjalt ben

©roßfpred)er insgeheim bitter ©roßbot. §tidnlbe erbleichte über biefe 9?acf)=

ridjt, baß Planta nod)maf§ aufgelebt fei, unb bie 2lu§forberung mar it)r ein

Dolchftid) mi ^erj. Dod) jjroang fie fid) ju einem tjulbreidjen £äcf)cln unb

genehmigte bie Partie, fjoffenb, baß bie bitter it)reö ,*pofe§ fia) um ben .\panb*

fdmh reißen mürben. 2Bie aber feiner tjerüortrat, ben Stampf anjunefnncn,

benn ber S^embling Ijatte ein fedc§ s2tnfcfjen unb mar ncrüig unb üon ftarfen

$uod)en, ba flaute fie gar trübfelig brein, baß ein jeber ü)r ben ©erbruß

unb ba8 Jperjeleib anmerfen fonnte. Sold)e8 erbarmte ifjren getreuen Stall*

meifter, baß berfetbe ben eifernen $anbfd)uf) aufnahm. Slber mie ber ®ampf
bc£ folgenbcn DagcS begann, befielt 93 laufa§ bitter nadr) einem macfern kennen

ben Sieg unb empfing ben föitterbanf üon ber ©räfin 9*ic^itbe, bie üor Sn*
grimm lieber in ben ©rbboben üerfunfen märe.

©orerft ließ fie ihren Bora an ihrem $lrjte Samicl au§. (£r marb in

Letten in ben Dürrn gemorfen unb ir)m ofme meitereö ber ehrroürbtge ©ort

Jpaar bei £aar ausgerauft, bann mürben beibc Dfjren runbmeg abgefefmitten.

9?ad)bem jebod) ber erfte Sturm üorüber mar, bebaute bie ©raufame, baß

©lanfa nun bod) über fie triumphieren merbe, mofern eö it)r nid)t gelingen

füllte, fie burd) eine beffer anfdjlagcnbe 2ift ju üernid)ten.

©emäß ber üäterlid)en ©erorbnung mar fie aller ©eroalt über bie Dod)ter

beraubt morben; bafyer fd)rieb fie einen ©rief an ba§ Fräulein, fo järtlidj

unb freute fid) barin ihrer ©enefung fo mütterlich, als ob ihr ba§ überftrömenbe

©efüf)l jebeS ©ort in bie fteber biftiert hätte, liefen ©rief gab fie ihrer

©ertrauten, ber ^Imme, folchen bem eingeferferten 5trjte 5U bringen, uebft

einem Bettel, barauf bie SSorte gefchrieben ftanben: „Schleuß in biefen ©rief

D ob unb ©erberben ein für bic £>anb, bic ihn öffnet. £üte biefj aber ja, mtd)

jum brittenmal $u tauften, fo bir bein Seben lieb ift."

Samiel fann lange nach, ma£ er thun fotle. SäMeroorjl im Werfer cin=

gefd)loffen, faß boch noch Dcr ®°P\ feft jroifchen ben Schultern, roenn auch Chrcn

unb ©art fehlten. Die £iebe ^um Sebcn trug baljcr ben Sieg über alle ©e=

benfen baüon unb er ücrfjieß 511 gehorchen. Die ©räfin fdjitfte ben ©rief

burch einen reitenben ©oten ab, ber bei feiner 5lnfunft üiel 51uffehen maa)te,

meil man glaubte, bie ©otfdjaft beträfe 2Bunbcrbinge. Da§ Fräulein mar

begierig, ben 3"hau h11 erfahren, löfte beljenb ba§ Siegel, la§ einige ße^eiV

fiel auf baS Sofa jurürf, fdjloß bie klugen unb regte fid) nid)t mehr.
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Seitbem erfuhr bie morberifebe Stiefmutter nid)t§ mehr öon ihrer 5od)ter

imb ob fie gleich öfter föitubfcbafter auäfcbitfte, fo brachten ihr biefe feine

nnbre SBotfctjaft, als baß XobeSfchlummer ba* Fräulein umfange.

2üfo mar bie fdjönc Sölanfa burd) bie ftänfe eine* fd)eelfüd)tigen 2öeibe?

breitnal geftorben unb breimal begraben mürben. "21(3 bie getreuen Jpofjroergc

fie 511m erstenmal beftattet Ixitten, gelten fie nebft ben tocinenben kirnen

bei ber (Gruft fleißig üfi?arfjt unb flauten burd) bae genfterlein oft in ben

Sarg, um ben Mnblicf iljrcr teuem (Gebieterin nod) lange 511 genießen. vilber

mit ^ermunberung mürben fie gema^r, baß fid) nad) einigen Jagen bie bleichen

fangen mit einer lauften SHöte überwogen; balb barauf fdjlug bas ^räuletn

bie klugen mieber auf. 211$ bie* bie Liener mahrnafmten, f)oben fie freubig

ben Tetfel oom ©arge; bie fd)öne Planta richtete fid) auf unb munberte fid)

feljr, baß fie fid) in einer Xotengruft unb i§re Liener um fid) rjer in tiefer

Trauer erblidte. (£ilenb§ »erließ fie ben graucnüollen Ort unb eilte auä beut

Schattenreiche jum erquirfenben £age$lid)te Innauf.

Ser Mrjt Samicl mar im (Grunbe fein (Giftmifdjcr ober ein Sööfemid)t,

ber an ©überei Gefallen trug, rcie fet)r aud) feine Vorliebe für bie eblen 93ce=

talle bie (£*ngc feinet (Gemiffen* jumeilcn ins SBcite bchnte. !öei bem (Granat*

apfel hatte er be§fjalb ftatt bc£ (Giftet bie eineöälftc nur mit einer einfdr)lä=

fernben (£ffen5 oerfeljcn, meld)e bie (Sinne betäubte, olme ben Sfeib ju jerftören.

(£benfo oerfu^r er ba£ jmeite 9Jial mit ber Seifenfugel, nur baß er bie 43ei=

mifdjung be* SOcofmfafteä mehrte, bafjer ba£ Fräulein nid)t w ber 3eit mic

oor^er ermatte unb bie 3merglcin mahnten, fie fei unb bleibe tot. Sie trugen

fie abermals 51t (Grabe unb hüteten folctjeä mit großem gleiße, big bie Jpolbe

&ur Stcube be§ .^ofgefinbe* bennod) mieber jum Sieben ermatte. Ser <Sd)u&=

enge! be§ Sräuleinö faf) bie (Gefat)r, in meld)er ba£ Sehen feiner ^flege=

befohlenen oon neuem fdjmebte, al§ bie £obe£furd)t ben 9tr$t geneigt mad)te,

bas> iöubcnftüd roirflid) 511 begehen. — Unb fo erfd)ien er bem I^uben ^
Traume, unb audh bie*mal fiegte ber beffere Seil, ben jeber unbemußt im

Stufen trägt, über bie Slnroanblungen ber Jpabgier unb 90cenfchenfurd)t.

Vermöge feiner tüchtigen djemiferjen Slenntmffe benufete ber Slrjt 511 ber

einfd)läfernben $cifd)ung ein flüchtige* Salj, meld)e§ Oon ber frifd)en 8uft

oßbalb aufgelöft unb eingefogen mürbe; bamit beftrief) er ben ©tief an biefd)öne

i^lanfa, unb al§ biefe bie mütterlidje ©otfdjaft las, atmete fie ben üerfeinerten

!iUit>t>nfamengcift ein, beffen älMrfung jeboef) fo gemaltfam fid) äußerte, baß bic

(hftarrung be« föörperä länger noch onbauertc al£ oorher unb bie ungebulbige

Xienerfcfjaft an bem SSMeberaufftchen ihrer jungen Jperrin oerjmeifelte.

5.

SBährenb bie «egräbnisfeiertichfeiten im (Gange maren, als bas Srauer*

getönte fort unb fort ertönte, fam ein junger ^ilger angcfd)ritten, ber begab

fid) in bie ßapelle, fniete hin üor ben Slltar in ber grühmette unb oerrichtete

feine 9(nbad)t. Gr fjteß (Gottfricb öon 9lrbenne unb fehlte foeben oon einer

SaHfahrt nad) bem emigen 9Jom fyeim. 9cad)bem ber fromme Jüngling eine

milbe (Gabe geopfert, fragte er ben trüber Pförtner, marum bie Capelle fchmar^

Ctto, OTärdifn?djQ$. S. ?lufl. 21
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bedangen fei? Diefer erjagte nun alles, wa* fid) mit bcr frönen 93lanta zu-
getragen hatte. Darüber berwunberte fid) ©ottfrieb gar Ijödjlid) unb fpradj:

«3ft'£ oergönnt, ben 2eid)nam be§ ^räulein* ju fdjaucn, fo füfjrt mid) $ur
©ruft, ©o ©ott will, mag id) fie roofjt wieber in* ßeben rufen, wenn anber*

it)re (Seele nodj in t^r ift. $>d) trage eine oom tjeiligen 23ater gemeinte Reliquie

bei mir, bie jerftöret ieglid)c Wrt Don 3flwbcrci.
- Der Lüfter rief eilenb* bie

wad)famen Zwerge gerbet, unb ba fie bie ÜSorte be* ^ifger* gurten, freuten

fie fid) fein; unb führten it)n ifmab $ur ©ruft. Der SaUfatjrer war entjüert

über ben Wnblicf bc* frönen 33 übe«, welche* er burd)* ©la*fenfter im Sarg
erfdjaute. Der Detfel mürbe nun abgehoben unb nad)bem ba* leibtragenbc

©efinbe fid) entfernt bi* auf bie Zwerglein, brad)te ber Pilger feine Reliquie

herbor unb legte fie auf ba* öcrj ber Gfrjtorbenen. 9Zad) wenig Slugenblirfen

ocrfdjwanb bie (Srftarrung unb ©eift unb Seben fet)rten in ben fdjeintoten

ftihper jurücf. Da* trautem Derwunbcrtc fid) über ben tfrembling, ben fie

neben fid) erbliche, unb bie hocherfreuten Zwerge hielten ben äöunbermanu

für einen l£ngel Pom Gimmel, ©ottfrieb oerfünbete nun ber (£rmad)ten, mer
er fei, unb fie erjärjlte bagegen ihre 3d)icffale unb wie bie graufame Stief-

mutter nad) iljrem Sebcn trad)te. „$l)r, mein Ijolbe* fträulein, werbet jenen

9<ad)ftcllnngcn nid)t entgeben, wofern 3f)r nid)t meinem State folgt", fprad)

©ottfrieb. „Verweilt nod) eine Zeitlang in biefer ©ruft, bamit e* nid)t

rudjbnr werbe, bafi ^Ijr lebt; id) werbe balb wieberfommen unb (Sud) nad)

Vlrbenne meiner 9Jiutter führen, unb wenn ba* ©lürf mir mor)l will, (£ud)

an ISrurer Süctfrberin rädjen." Der sJiat fanb Beifall. Der ^ilger Oerlief} bie

junge ©räfin unb fprad) braufjen 511 bem ©cfinbe mit oerftellten Sorten:

„Der Leichnam ©urcr fccrrm wirb nimmer erwärmen, bie Oucffe be* Seben*

ift oerfiegt; f)in ift fun unb tot ift tot."

Die treuen Swerge aber, bie bie 2öar)rtjeit wußten, tjieltcn reinen 9Kunb,

oerforgteu itn* ^räulcin beimlid) mit Speife unb Xranf, ()üteten aitcr) im

übrigen ba* ©rab wie oorljer unb warteten auf bie fiebertebr be* ^ilgcr*.

Diefer fputete fid), nad) Mrbennc 51t gelangen, umarmte feine SOJutter, bertraute

berfelben, wa* fein Jperj erfüllte, unb fdjlief mit bem ©ebanfen an Planta ein.

"51m frühen borgen rüftetc ©ottfrieb; er berief feine Seifigen unb be*

urlaubte fid) oon ber Ütfnttcr. 31m ;}icle feiner Steife angefommen, faft er ab,

fobalb in ber Wabe ber $3urg be* fträuleiu* ba* lotenglörflein erftang, 50g

fein ^ilgerfleib über ben .\>arntfd) unb oerrid)tete feine 2lnbad)t in ber Äapelle.

Die mnd)famen ßwerge tjatten faum ben fnteenben Pilger am 2lltar wahr-
genommen, fo liefen fie l)inab jur ©ruft, bie gute SDtar ju üerfünben. Planta

warf al*balb ba* Sterbegewanb bon fid) unb entftieg ber Jotengruft unter

fröt)lid)em frer^Hopfen. Da fid) aber ba* tugenbfame ^rcinlcm alfobalb oon

ben Firmen eine* jungen Scanne* umfangen fafj, fprad) fie oerfdjämt: „33e=

beutet, eblcr bitter, wa* 3ljr nnternebmet; befraget Uuer .^erj, ob ba*felbe e*

aud) aufrichtig meint; täufdjt 3hr ba* Vertrauen, ba* id) ju &\id) l)ege, fo glaubet

jn, bau bie Wad)c bc* .V>immel* (Tud) berfolgen wirb." Der bitter aber ant*

wiutctc befcheibentltd): „Die heilige Jungfrau fei ^euge ber gauterfeit meiner

©efiunuug unb ber %iud) be* Gimmel* treffe mid), wenn ein fträflid)er
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(Scbante in meiner Seele mcilt." darauf ftfHuang fid) ba» Fräulein getroft auf*

»ioft nnb Qtottfrieb geleitete fie ficfjer nad) 9(rbcnnc JU feiner üDZntter, meldje

fie mit fold)er ^artlidjfeit aufnahm, al§ roärc fie ihre leibliche Icdtfer. 3u
ihrem Würfe fehlte nur und) bie Spiegelung be» fdjüitcn 33ünbniffes be* eblen

$aavc£ burd) ben «Segen bes fßrieftetö.

Äber Ötottfrieb üergafj nidjt, baft er feiner ©rüirt (Meuugtljunug gelobt

" hatte; mitten unter ben Zubereitungen jur .'pod^eit Oerliefc er feine
s«öurg

uub 50g und) Trabant ,}iir Gräfin 9tid)ilbe, bie fid) nod) immer mit ber ©abl
eineS jroeiteu Watten befdjäftigtc. Slber bie (£ntfd)liefumg warb ihr febroer 5—
tljr £er$ fragte fie nidit nnb ben Spiegel fonntc fie nid)t mehr ratfragen.

if'lonfaö ilnvortKii.

Sobalb Wottfricb Don Mrbeuue am \Sofe cvfcbieu, 50g feine fd)öne Weftalt

bie klugen ber liebebebürftigeu SSMtme auf fid), uub ihrer bemächtigte fid) eine

fold)e Neigung, bafi fie beut ^Infömmling oor allen (rblen ben $or$ug ein=

räumte. (£r nannte fid) ben „bitter bomWrabe". Sie erflärte fid) ben Kamen

be§ Ärbennerö baburd), baft fie annahm, er fei einer ber Stüter tarnt (eiligen

Wrabe. 9?ad)bem fie
c
ynu Überflufj bod) mit ihrem frerjen über iljre ; »ufunft

311 Rate gegangen, fanb fie, bdj unter ber gefamten 3titterfd)aft, bie bei il)r

21*
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auS* unb einzog, Witter (Gottfricb mofjl obenan ftebe; bc«t>olb unternahm fic

e§, ifn.cn SluSerfornen burd) alle Wefcc ber ^erfudjung 511 beftriefen.

üDcit fdjeinbarer SJegcifterung umfaßte (Gottfrieb emftmnl* bei einer 3»»=

famntenfunft mit ber (Gräfin beren Sniee unb fprad): „Öaf?t ob, t)t»Ibc ßtrau»

famc, burd) mächtigen ßauber mein £>erz ju jerretjjen unb Söünfrfjc aufzu*

betfen, bic ba£ Jpirn Perwirren: Siebe ofme Hoffnung ift bitterer beim 5ob."

Sanftlädjelnb t)ob Widulbc ben Sprecher auf unb gcgenrcbctc mit füfcer

Stimme alfo: „SJiein Xrauter, ma£ mad)t (£ucf) mutlos? ©eib^tjr fo unge-

lehrig, bic Siebe, bie au§ meinem Jperjen (£urf) entgcgenquillt, 511 empfinben '?

2Scnn (£ud) bic Sprache be3 Jpcrjcnä unücrftänblid) ift, fo net)mt ba§ (GeftanbniS

ber Siebe oon meinen Sippen. 28a$ t)inbcrt un£, unfer 2d)icffal auf ewig 011=

einanber 511 fetten?" — „?ld)\ feufjtc (Gottfrieb, inbem er 3?id)ilbcne §anb
nn bie Sippen brüefte, „(iure (Güte eutjücft mid); bod) wiffet, bau mid) ba3

(Gclübbc binbet, meine (Gcmal)lin nur au£ ber Jpanb meiner Butter ju em-

pfahlt, unb bie järtlicf) geliebte SDtuttcr nidtf zu oerlaffcn, al§ bis id) il)r bie

klugen jugebrürft. Sonntet $l)r(rud) eutfdjlicfjcn, teure (Gebieterin, (£uer$of*

lager 51t oerlaffen unb mir nad) s}lrbenne z» folgen, fo märe mein SoS ba$

glücflid)ftc auf erben."

£ie (Gräfin bebad)tc ficf> nid)t lange unb willigte in alle«. Ü)iit grofjer

(£ilc warb ber Umzug angeorbnet. £ic el)rmürbigc SRuttev bc§ „Wittert Pom
(Grabe" empfing il)rcn £ol)u unb beffen oermeintltd)c Skaut mit 9lnftanb,

fd)icn bic getroffene 2Bal)l l)Öd)lid) 51t billigen, unb cä mürbe al£ förberfam

erfannt, bic .fteirat ttMnlidjft balb zu pottjieben. Ter feierliche Xag erfdn'en,

unb 9iid)ilbe, gefcr)mücft mic bic Königin, trat in ben Saal, mo fic jur Jrauung

geführt Werben follte. J" biefem Slugenblirfc erfd)icn ein (£bcltnabc unb raunte

mit bebcnflid)cr 9)?ienc bem Bräutigam etwas inS Cfir. (Gottfrieb trat mie

befrembet jurücf unb üerfcfctc bann mit lauter Stimme: „ Unglücflieber 3üng=

ling, wer mirb an beinern (Ehrentage ben Sörautreiljcn mit bir anheben, wenn

eine Pcrrud)te £>anb beine }luScrmal)ltc gemorbet hat?" — hierauf wenbete

er fid) jur (Gräfin unb fprad): „Söiffet, fd)öne Wid)ilbc, baft id) zwölf 3ung*

franen ausgefteuert habe, bic mit un§ gleichzeitig Por ben Traualtar treten

faßten, unb bic Sd)önftc barunter ift au? (£ifcrfud)t Pon einer unnatürlichen

SCRutter gemorbet morben; fprecfjt, meld)e Sü()ne biefe Sd)anbtl)at Pcrbient?" —
Siidulbe, Perbriefjlid) über einen Zufall, ber if>re SBünfr^e aufjuhalten festen,

fprad) mit Unwillen: „C ber fdjauberPoÜen Ttjat! 2)ic ©raufame Perbicnte

an ber ®emorbcten Stelle ben ^Örautreiben mit bem unglücflidjen Jüngling

in glü^enb gemachten eiferneu Pantoffeln anzutreten, bo3 märe 33alfam für

bie 2$unben feinet blutenben ^erzene; benn bic Wadjc ift füfi mic bie Siebe."

— „^sbr urteilet rcd)t", crunberte (^ottfrieb; „ee gefchelje alfo!"

$11 biefem klugen blirfc flogen bic Pforten bes 8citcngemad)ö auf, tt»o

ber Iraualtor fid) erhob; bort ftanb Planta unb ftü^te fid) auf eine ber zwölf

Jungfrauen, tftidnlbcn* 5Ölut erftarrte in ben ?lbern, wie 00m 5?li|j getroffen

fant fic zu ^oben. 92ur allgemad), fd)ier )oibcr Hillen, ftellten fid) i^re Scben^=

geifter wieber ein. Xarauf biclt il)r ber „Witter Pom (Grabe" itjre ^erbredjen

Por; bod) ntdn* fd)nitt il)r fo burd) bie 2eclc al^ bie licitcre Wulje, womit il)r
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Irculofer bie fdiöne 93(anfa jum Elitär führte, ingrimmig ballte fie bic Jpaube,

als fie eö geidicben (äffen mußte, mie ber ittifdjof ba* eble paar ,}ufammen=

gab intb bie jmolf au*gefteuerten Jungfrauen unb JunggefeKen einfegnete.

^US bie Zeremonie borüber mar, oerfügte fid) ber üBrautftug in beu

XaityfdaL 2)ie ^merge Rotten iu^iuifdieu mit grufter ^etjenbigfeit ein paar

Pantoffeln bon blaufem Stafjl gefdmüebet unb glüfyenb gemacht. £a trat ein

fyaubfefter Kittet bor unb forberte bie böje Stiefmutter jutn Zan) auf, unb

tuieroorjl fie fid) biefe Q$re uerbat — e3 fjalf meber bitten nod) Sträuben.

(Sr umfaftte fie mit feinen fräftigeu Climen, bie ^metglein fdmrjeteu il)r bie

Reiften Pantoffeln an unb baljin ging* beu Saal l)inab, baft ber Ihbboben

raudjtc unb bie garten tfüftc erbitterten, malnenb bie äRufftanten fo f)cr$l)aft

barauf lo3 bliefen, baft nlle^ SSeljflagen burd) bie raufd)euben Reifen Oer*

fdjlungen marb. s
JJad) mand)em Wirbeln unb Greifen breite ber ftinfe 9titter

bie erfnftte Jänjerin, meldjer nod) nie bei einem Jan^e fo Ijeift geworben mar,

ftum Saale fjinaud, bic Stiegen fnnab in einen mof)luermar)rten Jurm, wo bie

Sünberin am folgenbeu Zage entfeelt am s^obeu liegenb gefunben marb.

©ottfrieb Don Ärbenne unb Planta freuten fid) lange ifjre? (MicfeS unb

ifjrer Siebe unb behielten beu gutljer^igstncnfdilidjen 9r$f in ifjrer 9Jäf)e.

Sonad) märe alle? in befter Crbnung: £'ug unb Xrug, Sdjeelfudjt unb

33o§f)cit fjaben itjrc Strafe gefunben unb alle finb aufrieben, unb aud) mir

ffab'ft, menn e3 bie Sefer finb. Wad) DKufftul bearbeitet Don Sran^ Otto.

Iot> Der bojen etirrmutier.
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Hüö 3oubcrpfer5.

•iÜuöHUiiiUK* 2Üurd|frt. il'ii» bff CiöffiiiUtrn ^üinittfung

(L* mar einmal ein armer SRaitn, bet fjatte $molf Söfjne, [age jruölf

3blme; nnb »eil er fie im jpnnfc nidu alle ernätjren tonnte, fd)icfte er fie in

bic Weite, weite i&elt tyinau*, ba fällten fie fiel) felbft ifnr^rot uerbienen nnb

if)r <91ürf fnd)en. ;>iuolf £age nnb SftUfjte ging bie Jperbe trüber quer über
v
#era, unb Ifjal, bis fic jnlejjt bei einem reichen fiönig als 9Jeitfned)te ein

llnterfommen fanben, gegen breifnmbert (Bulben ^Eal)TC^lof)ii für jeben. 9htn

mar unter ben ^ferbeu bes .Stomas ein iefjr mageres, l)äftlid)es, Heines ^ferb

;

bas plagten unb quälten bie elf älteren Grübet fortwährend, weil es fo f)äft=

lid) ausfaf), aber bei jüngfte forgte um fo beffer für basfelbe. Civ iudjte alle

©rotrinben unb Übcrbleibfel $ufanraten für bas fränflid)e lier, fo fetjr unb

fo oft ihn aud) feine trüber besmegen oerfpotteteu. Unb al« aller Spott

unb Jpoljn nidjtö Ijalf, ba mußte er es fid) gefallen laffeu, oon ben eifert als

uärrifd) angefefjen ,ut Werben. 5lber er lieft alles ruliig über fid) ergeben,

ebeufo ru$ig wie ba* ^ferbdjeu bie Quälereien.
s
«Jlls nun ba§ ^at)r ,yi (iube gegangen, erhielten bie Jünglinge allefamt

ifyren&ofni, unb ,uir Belohnung mürbe jebem freigestellt, fid) Don belieferten
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beS ftbnigS ctncS auSjufucfjen. 3)ie elf älteren trüber filmten fid) tion ben

fdjonen Sterben bie fd)öuften auS; ober ber ftleinfte tierlangte für fid) baS

arme, tierfrüppelte ^ßferbdjen. Seine trüber fugten eS it)m anstreben, aber

umfonft; er wollte eben fein anbrcS. Jetyt erft tierriet baS tlcine *^fcrb bem
Jüngling, baß eS ein 3<i"berpferb wäre nnb baß eS ftet) in baS fdjonfte

Streitroß ocrwanbeln nnb ben Leiter fdjncll wie ber bationtragen fönne.

9fun begaben fict) bie elf 5)rüber auf ftoljen hoffen auf ben <pcimweg;

ber Jüngftc aber fd)lepptc müljfam fein opferbereit tn'ntcr ftet) am .ftalfterbanb

naef). $US fie nun an eine ^fütjte famen, blieb baS armfelige 'jßferbdjen brin

fteefen; bie anbern Gräber, weldje fdjon tiorauS waren, mußten baljer tioll Ärger

wieber umtefyren, um itjrem Ueinen trüber auS bem Sumpfe heraushelfen.

9?adi einem üö?eild)en fanf ber Jüngfte wieber in einen SRoraft, unb wieber jogen

iljn bie anbern jaufenb nnb fludjenb tjerauS. 2lbcr baS britte 9Wal, ba er ein-

fanf, hörten fie nid)t met)r auf baS «Hilferufen. „Saß fie nur getjen", fagte jefct

baS 3aul»erpferb, unb bann fragte eS: „Sinb fie fdjon weit?" — „ Jd) benfe,

ja", antwortete ber Jüngling, (iiue SBcile barauf fragte baS .ßauberpferb

wieber: „ftann mau fie nod) feljcnV" — „Stfie fdjwarje fünfte fliegen fie ganj

in ber gerne bafnn", antwortete fcinJperr. „ftann man fie jefjt nod) feigen

fragte baS^>ferb, nadibem wieber einige .$eit tiergangen war. — „Wein, nidjt

mehr", lautete bie Antwort. Jeftt fprang ba* ßauberpferb auS ber i'adje heraus

unb flog bat)iu, fo baß eS bie anbern weit hinter fid) ließ. 3« ^aufc ange=

fommen, oerwanbelte fid) baS 3™bevpferb wieber in bie häßliche 2Jeäf)re
f
bie

eS tiorfjer gewefen war, unb ging auf bie SDtfftftätte, um Butter 51t fudjen.

2er Jüngling aber ftrerfte fid) unbemerft hinter ben Cfen.

9US bie anbern angelangt waren, geigten fie iljrcm Sßater iln* ©olb unb

il)rc Oßferbe. $luf bie grage nad) bem ftleinften antworteten fie, ber hätte

ben 53erftanb tierloren; benn ftatt eines foftbaren s#ferbeS hätte er fid) ein

fd)led)teS ^*fcrb jur üßelolmung auSgefud)t, gerabe fo eins, wie ba«, mcldjeS

bort auf ber Wiftftätte Ijernmgeljt; unb ba wäre er benn mit bem UnglürfSgaul

in einer £ad)c fteefen geblieben unb bort mof)l aud) 511 Wrunbe gegangen.

„$aS alleS ift nid)t mal)r", fagte in biefem Wugenblirfc ber Jüngftc hinter

bem Cfen unb fam ftum ©rftaunen aller urplö$jlid) 511m Horfdjcin.

9?ad)bem fid) bie ^ünfllinfle ein paar $agc bei iljrem $ater aufgehalten,

begaben fie fid) wieber auf ben 2öeg, um fid) eine grau 51t fudjen. Sie waren

fd)on burd) fieben Sänbev unb nod) fieben Dörfer gefommen, aber nirgenbS fanben

fie 5Wölf SDfäbdjcn, bie ihnen gefallen Ratten; jule^t, als ber $ag fd)on jur

Xämmerung neigte, fallen fie erneuere, welche mit jWölf Stuten pflügte. Xie

fragte, waS fie fugten ; unb als fie ben 3werf i^rev SReife tiernommen Ijatte,

erbot fie fia), il)ncn jwölf paffenbe Jungfrauen nad)$uweifen. $ie Jünglinge

gingen barauf ein, unb bie .peye führte biefelben in it)r £auS, nad)bem fie

bie jwiUf Sßferbe tiom Slder nad) ^aufe getrieben unb in ifjrcn Stall gefperrt

hatte, iiefe ^ferbe aber waren tierjauberte äRäba^en unb als fold)e famen

fie aud) ben Jünglingen 511 ®efid)t. Xie Jünglinge gefielen ben ©iäbdicn

unb biefe wieberum fanben 9Bol)lgefallen an ben entzauberten »ioffen. So
fam ber Äbcnb t)eran unb eS gefeilte fid) ju jebem ber sJ0(äbd)en einer ber
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328 3auberpferb.

Jünglinge, bie ättefte }Ullt älteften, unb fo nad) ber ü)ieif)e; bem jüngften aber

führte bie Mite ba$ jüngfte, ba§ anmutigfte, golbfjaarige SCRäbdjen $u.

Xiefe entbetfte nun bem ^ünglaig, baß iljrer böfen Butter, ber Jpeye,

nad) bem Slute ber elf älteren trüber gelüfte: beim baäSlut junger SKenfäe«

madje bie alten 3a"bertnnen roieber jung. Um nun feine trüber ju erretten,

erljob fid) ber Süngfte, fobalb alle feft fd)liefen, in ber 9?ac^t uon feiner Sager

=

ftätte unb fcfjlid) fid) on bie Letten feiner trüber. Diefc rürfte er, einen nad)

bem onbern, fo roeit Dom fltanbc ber Letten ab, baß fie nun bid)t an ber ©anb
lagen; an bie üertaffenen Stetten aber fdjob er eine§ ber Wäbdjien nad) bem

anbem, bie nun alle am Ütanbe ber Letten tagen, föernad) begab er fid)

roieber nad) feiner Sd)lafftätte.

®ur$e $cit hierauf (am bie Mite unb Ineb mit einem geroaltigen Sdjroerte

ben elf Schläfern am Settranb ben Sopf ab; bann legte fie felbft ftdj roieber

nieber, aß roenn ntd)t§ gefdjefjen märe. ^efct ftanb ber Jüngling auf, meefte

feine SBrüber unb fagte ifnten, roa3 bor üd) gegangen, inbem er fie ermahnte,

fitf) fdjlcunigft auS bem Staube 5U madjen. 2ie beeilten fid), bem guten SHate

nacf)pfommen, ber iüngfte trüber aber berroeiltc bte ,^u Xage&anbrud).

Sobalb ber sJDiorgen graute, erljob aud) er fidj unb fdjroang fid) mit feinem

golbfjaarigcn 2Jiäbdjen auf fein 3auberpferb. 2öie bie §eye ben betrug merfte,

griff fie nad) itroem iöefen unb jagte hinter ifjnen brein. $ll£ fie bie glüdjtigeu

beinahe fdjon erreicht fjatte, gab ba§ 3auberpferb bem Jüngling einen Striekel,

eine dürfte unb einen gricSlappen; babon folltc er juerft ben Striegel hinter fid)

merfen, unb roenn ba* nidt)t^ fjelfe, bie dürfte, unb in ber legten 9iot aud)

nod) ben ^rieälappen. Xa marf er juerft ben Striegel f)inter fid), unb fogleid)

cntftanb ein fo finfterer Söalb jroifdjen ben SMdjtigen unb ber Verfolgerin,

mie bie 3äfme be$ Striegelt. SBäfjrenb bie föcre fid) burd) biefen bur^u=
arbeiten fudjte, geroann baä junge ^ßaar einen mächtigen Sorfprung. 2lber bie

$cre näherte fi^ bennod) jum jroeitenmal; unb nun marf ber Jüngling aud)

bie dürfte roeg, au§ beren Sorften ein jrociter finfterer SBalb aroifd)en ilmen

in bie frölje roudjä. 3)iit grofcer 3)iüf)e jroängte fiefy bie §ere aud) burd) biefen

burd), unb balb bebrof)te ifroe 9Jäl)c bon neuem bie glüdjtigen; ba marf ber

Jüngling aud) ben gricölappen bon fid), unb nun entftanb ein fo bidjter SBalb

jmifdjen ifjnen unb ber £>eyc, bafj e£ auäfaf), al§ märe ba§ öanje nur ein

einziger rieftg mächtiger Saum. 35a aber bermanbelte fid) bie .t>ere, meil fie

ungeadjtet aller it)rer 9lnftrengungen nid)t burd)jubringen bermod)te, in eine

Xaubc, um über ba§ Saumgemirre megjufliegen. $aum bemerkte bie» jebod)

baä 3°uberpferb, al§ e3 in ©eftalt eine* ©eierä urplöitfid) auf bie Xaube lo^=

ftürjte unb fie mit feinen Sängen jerrife. Älfo rettete eö ben Jüngling unb baS

fd)öne golbljaarige 9JMbc^en bor ber Sut be^ abfdjeulid^en Söeibea. Söä^renb

nun bie elf älteren üörüber bon neuem jum freien autogen, nal)m ber jüngfte

fein fdjöneö golbbaarige§ ü)iäbd)en jut grau unb lebte mit it)r Reiter unb

olme Sorgen, unb roenn fie nid)t geftorben finb, leben fie juft beute nod).

©. Stier nndKrjablt von J>ranj Ctto.
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V

Dom

3djafl)irtfit unb Dem Dradieit.

iL"* tunr einft ein 8d)nfl)irt ; wenn

ber t>tc 8cl)(ife iveibete, Mies fr iicli

geiuitynlicf} ein* auf feiner jpirten*

pfeife; bann Inn er auf bem Globen

uiib fni) Lmlb noef) bem Gimmel, bolb

»nid) ben $eraen ober auf bie Sdjafe

intb nad) beut grünen 9tafcn t)iit.

ISine? Sage*— c$ war im öerbft,

.',11 ber ^eit, roo bie 2d)langen in bie

(£rbe jum Schlafen geljen — (ag ber

Scfyaffn'rt roieber auf bem $oben, #opf auf ben Ellbogen gefKtyt, unb

flaute bor ftd) fjin ben 89erg Ijinab.

$a fa$ er fem 3£unber — eine große SKenge 6ä)langen trodj bon

äffen «Seiten ju bem Seifen fyeran, gerabe bor i$m. $113 fte an ber regten

©teile angetommen, nnljm jebe Solange ein $raut, ba& bort irudjS, auf bie

Bunge unb berührte bamit ba^ ©eftein; biefeS öffnete fidj, unb eine Solange
nad> ber anbem oerfdmwnb im Seifen. Der 6$afttrt erfjob ftdj nom ©oben,

fiefü feinen $unb einftroeiten bie Schafe roeiben unb ging bann ju bem Seifen,

inbem er bei ftd) bad)te: „SWujj bod) fefjen, mag baä für ein Äraut ift, unb
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mol)in bie <2d)lflngcn frieden!" Xas&raut fannt* er nicht; als er aber bamit

ben Seifen berührte, öffnete cv fid). aud) il)tn.

ÜWadjbcm bie unfidjtbare Pforte fid) wieber gcfdjl offen, faf) er, baß er fid)

in einer .<pöl)le befanb, beren Säänbe üon ©olb nnb Silber ftratjlten. 3"
Sflitte ber $>öf)lc aber ftanb ein golbencr lifd): auf ber platte besfelben laß,

freieförmig gemunben, eine riefige alte 8d)langc, unb aud) um ben Xifd)

Ijerum befanb fid) eine SD?enge Schlangen. sMc aber fdjlicfcn fo feft, baß

fid) feine rüljrte, ald ber 8d)afl)irt eintrat.

£em 8d)afl)irten gefiel bie Jpöl)lc, folauge es in ifjr nod) etwas ju

fefjen gab. X-arm aber empfanb er i'angcweile, erinnerte fid) au feine 8d)afe

brausen unb wollte jurürf, inbent er bei fid) bad)tc: ,,«v>ab' gefcljcn, was id)

wollte; jeftt ift'S ;}eit, wieber 511 geljen." (Ss war freilid) leid)t §u fagen:

„Scfct wieber gef)cn!" — aber wie tjinausfommeu? Der Reifen l)atte fid) ja

tjinter bem Sdjaffjirtcn gefdiloffen, als er in bie £tfl)le trat; ber 3d)afl)irt

wußte ntd)t, was $u tl)im, bamit fid) ber gcljcn wieber öffne, unb fo mußte

er gcbulbig in ber <pö()te ausharren.

„(£i, wenn id) bod) nid)t l)inaus fann, will id) wenigftens fd)lafen", fagte

er, füllte fid) in feine ftoftc, legte fid) auf ben 53oben unb fdjlief ein.

(St fonntc nod) nid)t lange bagelegen tjaben, als il)n ein Oiaufdjen unb

tflüftern werfte. (St blirftc um fid) unb meinte juerft, bafj er in feiner eignen

glitte fd)lafe.

Xa fic()t er über iid) unb um fid) bie ftrafjlenben SsSäitbe, ben golbenen Sifd),

auf bem Xifdjc bie alte 2d)langc unb um ben 2ifd) eine Wenge 8d)langcn,

bie ben golbenen lifd) lerfen, inbem fie bajwifcfjcn tragen: „3)t* 3eit?"

Xie alte 3d)Iangc läßt fie reben, bie fie langfam ben Mopf ergebt unb

fagt: „'s ift 3cit!"

3US fie bies gefprodieu, ftrerfte fie fid) au«, frod) Pom Sifd) auf ben

$obenf)inab unb begab fid) jutn Eingang ber !oöf)le. sMe Schlangen wanben

fid) ifjr nad).

55er 2d)afl)irt ftrerfte fid) gleid)fallS, wie fid)'S gehört, gälmte, ftanb auf,

unb ging wieberum ben 8d)langen nad), inbem er bei fid) badjte: „2iUu)in

fie gefjen, will id) aud) gel)en." fes war leid)t jit fagen: „Söitt id) aud) gcl)en"

— aber wie?

Tie alte <Sd)lange berührte ben Reifen; ber öffnete fid), unb bie 8d)langcn,

eine nad) ber anbern, fdjlüpften l)inauS. 31 13 bie le^te Sdjlange braufjen war,

wollte aud) ber 8d)aff)irt l)inauS, allein ber Reifen fd)lofj fid) il)m bor ber

9iafe, unb bie alte 2d)lange jifdjte iljm mit pfeifenbem lone §u: „9Jcenfd)lein,

bu mußt jurürfbleibcn!"

„©, was foHf idi ba bei (Sud) mad)en? ©efellfcfjaft gibt's beilud) feine

unb fd)lafen fann id) nid)t in einem fort. Saßt mid) binauS, id) l)ab' otmetyin

rdjafe auf ber SSeibe unb ein fd)limmeS SSeib ju ftauie, bas mid) fd)ön auS=

janfen wirb, bin id) nid)t $ur 3eit ju Jpoufe", fagte ber Sdjat^irt.

„2>u barfft nid)t oon l)ier, bcoor bu nidjt einen breifadjeu (Sib abgelegt,

bafj bu niemnnb fagft, wo bu gewefen, unb wie bu $11 uns gefommen", pfiff

bie Sd)lange.
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28aS mollte ber Scfyaffjirt tfmn? — (£r fdnour einen breifadjen @ib,

nur um l)inauä 51t fommen. „$älrft bu ben (iib nid)t, roirb'3 bir fd)limm

ergeben!" broljte bie alte Solange, ol§ fie ben Birten fjinauS ließ.

Dodj meltfie SBermanblung fanb er braußen! Dem Sdjafnirten begannen

bor ©djrecfen bie ftnicc 51t gittern, al£ er fal), büß fid) bie SafjreSjeit gänj*

ltd) beränbert trotte unb anftatt be£ ftcrbftee grüljling gemorben war.

„C id)
s
ilrmfter, maS l)ab' id) getrau, baß id) ben Söintcr brin im Reifen

öerfdjlief? 2öo fiub' id) nun meine Sdjafe? Unb ma$ wirb mein $kib erft

fagen?" So mebftagtc er, inbem er traurig nad) feiner Jpütte .yifdjritt.

$im weitem fal) er fein Skib. 9?od) nicfjt oorbereitet auf il)re Sßormürfe,

oerftetfte er fid) in eine föürbe. }ll§ er barin faß, crblicfte er, baß ein frember

SWann fid) 51t feinem 2i*cibe gefeilte, unb er fjörte, baß jener fie fragte, ob

ifjr SRann nun $urütfgefel)rt fei.

Da£ &?eib begann 511 meinen unb er^äl)lte, wie eine£ DogeS im Iperbfte

il)r 9Rann bie Sd)afe auf bie SHeibc getrieben unb feitbem nicfjt mcfjr mieber*

gefommen fei. Sein ftunb f)abc bie Scfmfc l)eimgcbrad)t , aber „ad), inn,

meinen Sd)aft)irten, Ijaben wwfjl bieSLWfe gefreffen", fo jammerte fie; „ober

haben ifm uiefleid)t bie $obolbe in Stüde jerriffcii?"

„Söeine nid)t!" rief iljr ber Sdjaf l)irt au£ ber Jpürbe
(
>u. ,,£sd) bin nod)

am fieben, midj fyaben bie Söölfc nidjt gefreffen, nod) bie itobotbe in Stüde

5erriffen, id) f)abe ben ganzen SiMnter rjicv in ber ipürbe ocrfdjlafen." Allein

bieS befam bem Sdjaffyirten übet genug.

Sobalb fein 2£eib biefe Starte oernommen, f)örtc fie auf *u meinen unb

fing an ju fdjelten. „Daß bid) bas Detter, bu fauler Sd)tingel! Dlrnt rooljt

fo etma3 ein gefegter SOfcnfd), ein orbentlidjer Sd)aff)irt? (£mpfiel)lt ber

ftaulpelj bie Sdjafe bem lieben Herrgott, legt fid) in bie ftürbe unb fd)Iäft

mie bie Sdilangcn im hinter!"

Der 2d)aft)irt gab feinem STitaibe im ftillen red)t: mei( er aber nidjt

berraten burfte, ma§ mit ifjm oorgegangen, fo fdnoieg er unb mudfte nid)t.

Ter $rembc aber fagte 51t bem Söeibe, iljr 9)Jann lüge; biefer f)abc nid)t in

ber £riirbe gefd)tafen, fonbern fei irgcnbmo anberö gemefen, unb menn ifjm

ber £irt fage, mo er gemefen, fo molle er il)in biet $etb geben.

Da marb ba£ SBeib fef)r jornig über itjren üttann, baß er fie belogen,

unb mollte mit aller bemalt miffen, mo er gemefen. Der ^rembe aber fd)irfte

fie fort unb berfprad) ifjr ©elb, bamit fie fid) beruhige. $l)tn lag barau, bem

2ßinterfd)läfcr fein ®el)eimni§ 511 entreißen.

$U§ ba§ SBeib fid) enfemt tjatte, mar aud) ber tfrembe berfd)munben,

unb bor bem Jpirten ftanb ber 3fl"berer ^ &en ilarpatfyen. Der föirt er=

fannte ifm an ben brei sJlugen, bie fold) ein Unf)olb im stopfe f)at. Der
ßauberer au§ ben $arpatl)cn aber mar ein gemaltiger $eift: er fonntc fein

^ußere^ nad) belieben mec^feln, unb mer fid) ifnn miberfetue, ben oerman=

belte er ftrarf£ in einen ü&Mbber.

Der <2d)afl)irt erfdjraf entfe^li^; oor bem Ruberer füllte er fd)ter nod)

größere <$urd)t als bor bem &kibe. Der 3öuberer fragte ifm barauf, mo
er gemefen unb ma* er gefeljen? Der Sdjafljirt erbebte bei biefer gragc.
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Aber er fürchtete fid) aud) oor ber alten Solange unb oor bem (sibbruct),

mef)r aber nod) oor bem breiäugigen 3ö"&erer.

AIS ihn nun bev tauberer mit ben funfclnben brei klugen anftierte unb

jum brittenmal mit furchtbarer Stimme fragte, mo er gemefen unb roaS er

gefeljen, unb als feine ®eftalt, mie eS ilmt fd)ien, immer größer unb mäch*

tiger roarb — ba oergaß ber unglüefliche (Scr)af^trt beS (£ibfd)rourS. @r
befannte, tun er gemefen unb mie er in ben Seifen gefommen.

„®ut!" fprad) ber 3au&erer; „jejjt fomm' mit mir unb jeig' mir ben

gelfen unb boS ®raut!" Der 3ct)af^irt mußte folgen.

Als fie 511 bem fy\\tn famen, riß ber Schafhirt baS STraut ab unb legte

eS auf ben Reifen, Siehe ba, biefer öffnete fid) fogletct). Der 3auberer

mottle aber nicht, baß ber Schafhirt hinein gehe, nod) ging er felbft weiter,

fonbern er 50g ein bitfeS $8ud) fjerüor unb begann barauS laut ju lefen ober

ju befdjroören. Der Schafhirt marb blaß oor Angft.

Da erbitterte auf einmal bie l£rbe. AuS bem Reifen ließ fid) ein 3ifd)en

unb pfeifen ^ören unb heraus frod) ein riefiger Drad)e, in meldten ftd) bie

alte (Schlange öermanbelt t)atte. AuS bem 9tadjen loberte baS Steuer, ber

£opf mar riefengroß, mit bem Schmanje fd)Iug baS Ungetüm nad) UnfS unb
red)t$ auS unb berührte eS einen ftaum, fo lag biefer jerfchmettert am ©oben.

„SSirf it)m bie §alfter um ben fcalS!" befahl ber Ruberer, inbem er

bem (Schafhirten eine Art 3aum reifte, ofme bie Augen Dom Suche ju roenben.

Der Schafhirt nat)m ben Qaum, fürchtete fid) aber, bem Drachen ju nahen;

erft als ber 3auberer eS ihm jum jmeitenmal unb brittenmal gebot, mar er be=

reit ju gehorchen. Doch ach, mie ergingt bem armen Schafhirten! Der Drache

brehte fid) h'n unD fyer, "nb «he fidj'S ber Schafhirt öerfat), faß er auf beS

Drachen dürfen, unb ber Drache fyob ftch m^ empor in bie Suft. %n
biefem Augenblitfe marb eS pechfinfter; nur baS^euer, baS bem Drachen auS

dachen unb klugen entquoll, leuchtete auf ben Seg. Die @rbe gitterte, Steine

unb ftelSftüde Merten oon ben Sergen in bie Dhäler. Börnig fchlug ber Drache

mit feinem Sdjmanje nach allen Seiten, balb rechts, balb linfS, unb bie buchen
unb Dannen, bie er traf, jerbrachen mie Üiüttein — unb er fprubelte fooiel

Söaffer nieber, baß eS oon ben bergen nieberftrömte, bem SSaagfluß gleich.

DaS mar etroaS Sd)recflid)eS, @ntfefelicf)eS; ber Schafhirt mar fdjon halbtot.

Allmählich aber fdjien ftch °'c ®ut De^ Drachen 511 Dämpfen; er fchlug

nicht mehr mit bem Schwanke, er fprubelte fein Söaffer, er fpie fein Steuer

mehr. Der Schafhirt tarn mieber etroaS 5ur Sefinnung unb meinte, ber Drache
merbe fich nun hinuntcrlaffen. Doch tiefer badjte havan nicht, er moHte üieU

mehr ben Schafhirten noch äröer ftrafen. Joöljer unb immer rjö^er ftieg ber

Drache in bie Suft, beftänbig ftärfer. Dann immer noch weiter>b er fid>.

btS bem Schafhirten riefige Serge unbSöälber wie Ametfenhaufen erfa)ienen,

unb immer noch Döher er ' m^ a^ ^ev ©d) fl tl?
irt nichts als Sonne,

Sterne unb Söolfen erblicfte, blieb berDrad)e mit ihm in ber Suft fdnoeben.

»Ach, öu lieber ®ott, waS fang' ich an? Da hang' ich nun in ber Suft.

Spring' ich hinunter, fd)lag id) mich tot, unb in ben Gimmel hinauf fann ich

ebenfomenig fliegen", mebflagte ber Sd)afl)irt unb begann bitterlich 511 meinen.
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35er Xradjc murffte unteibcffen nid)t. „0 2>rad)e, grojjmäd)tigfter £>err

£rad)e, Ijabt (hbarmen mit mir!" bot bcr arme Surfdje. „Stiegt mit mir

roieber t)munter! 35?ein Sebtag null id) (Sud) nid)t mefjr erzürnen." ©in

Stein fjätte fiet) be* bebanerlidjen SdjlnrfcrS erbarmen mögen; ber £ratf)e

fdjnaubte unb geiferte fort, rührte fid) jebod) ntd)t Don ber Stelle.

£a fd)Iägt auf einmal an* €f)r be* 2d)aft)irten £erd)engefang. Der
Sd)aff)irt freute fid) innig. 9?äfjer unb näfjer fdjroirrte bie 2erd)e ju ifjm, unb

al$ fie über ifnn fdjrocbte, bat fie ber Sdjaftjtrt: „£> 2erd)e, bu gottgefällig

Söglein, id) bitte biet), flieg' 511m Inmmlifdjen Sater unb flog' ifnn meine Kot!

Sag' il)m, baß id) ifjn fctjön grüßen laffe unb ifm um feine Sjnlfe anfiele
!"

DieScrdje flog 511m tjimmlifdien Sater unb richtete bie Sitte bcsSdjafs

Birten au£. Unb ber fjimmlifdje Satcr erbarmte fid) be§ armen ©djlwfcr*

fd)rieb etroaS mit golbener Sdjrift auf ein Strfenblatt, fterfte baS Slatt ber

i'erdje in benSdmabel unb bcfnhl iljr, es auf baS.ftaiipt bes£rad)en nieber*

fallen 511 (offen.

3)ie £erd)e flog, lief} ba* SIntt, ba* mit golbener Sdjrift befdjrtebene,

anf beS 2)rad)en £>aupt fallen, unb in bemfelben Slugenblirfe flieg ber 5>rad)e

mit bem Sd)af()irten jur Grbe f)inab.

3113 ber <3d)aff)irt jur Sefinnung fam, faf) er, bafj er bei feiner §ütte

ftanb, faf) feinen Jpunb Xunaj, mie er bie 3d)afe roeibete, nafnn'« Setglörflcin

maljr — unb bie öefd)id)tc ift alle .... 2£a$ n>ir baoon toiffen, Ijoben un£

bie Sögel, bie guftyratat, oerraten. Nad) 93. Rtmef.
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Das Biefenfränlem oon MicbeA.

35oft#fogc an« bfni Ö(T«ß.

Jln bem SBaSgaucr 2anb, in iocld)eS man Pon bei* Regneten 9thcinpfal$

hineiutritt, ba Rauften, tute bie Seilte fid) bort erzählten, in uralter Qeit ge=

roaltige ^Riefen auf f)of)eu Burgen. 3htc SRännleiu unb Sräulein erfreuten

fid) gleid) ben Sterblichen, unb bie Ütiefenjungfrauen waren juft wie unfre

SWägbclein etroaS gefpielig. Jpurtig roaren fie mit ihrer ÜWafe Poran, menn'i&

etroaS $u erfdjauen gab. (SiueS $agcS ging fofet) ein SHiefenfräulein Pon ber

"öurg iljreS 93aterS Innab in baS 9tl)eintt)al, baS oor taufenb 3atjren gerabe

fo fdiön, ja oielleicht nod) fd)öuer mar als l)cute. Sintemalen fid) nun Por

Reiten bort eben fo gut luftmanbeln tiefe als freute, fo fam bie junge Otiefin

etroaS weit ab üon ihren bergen unb geriet auf baS Mderfelb Pon ftaSlad),

roo fie mehrere WrbeitSleutc mit pflügen unb (Säen bcfd)äftigt fab. Xer^

gteid)en mar it)r bislang nod) nid)t uorgefommen. dauern, ^ferbe unbWu fl>

Stiere unb Saatforn r>atte fie ihr Öebtag nod) nidjt gefcf)cn. So bleibt fie

benn üerrounbert ftel)cn, unb ba il>r äff baS Heine Oie^eug urpofficrltd) bünft,

fo ruft fie f)öd)ltd)ft erfreut auS: „(£i, roaS für prächtig Spielroerf finb' idj

l)ier! XaS gefällt mir baß unb barob nefjm' id)'S mit."

Unb fie befilmt fid) nid)t lange, fauert fogleid) nieber, breitet bie Sd)ür&e

auS unb ftreid)t alles, roaS fie auf bem gelbe Por fiel) fdjaffen fietjt, jufammen

in bie 8d)ürje. Damit fel)rt fie jurürf auf bie iöurg unb ruft fd)on öon

roeitem ihrem ^aterju: „Siel)' nur, meld) lieblid) Spielzeug id) brunten funben

l)ab
f

! 93iel fd)öiter, als id) bergleidjen je broben gefeljen. 2öie baS luftig piepft

unb jappelt!" Unb bamit parft baS SRäbel dauern, ^ferbe, *$f(ug unb Stiere

au§ unb ftellt alles Por ben alten liefen auf ben Xifcf). — Xem Sßatcr aber

tl)at fie bamit gar nid)t red)t. (£r jürnt unb fät>rt baS 9l)Jäbd)cn unmillig an:

„'Xa fjaft bu eine fd)üne ^efdjeruitg angerid)tet. 23aS bu l)ier jufammengeframt

t)aft, ift nie unb nimmer ein Spielzeug! (M)' nur gleich wieber inSSlutf hinab

unb bringe alles roieber borthin, oon 100 bu eS ^weggenommen t)a)t.
u

3Öol)l Pergofs baSWiefenttnb ein 2f)ränlciu nad) bem aubern; benn aud)

bie 9fiefentüd)ter haben it)r Älüpfcr)cit für fid), unb gerabe bem Fräulein mad)tc

eS großes Vergnügen, bie ^ferbe iljre Siapriolen unternehmen unb bie Stiere

fid) inS (^el)örne geraten unb bie armen sDcenfcf)enfinber, ben $5auer, bie $ined)te

unb SDcagbe allcfamt bie .^cinbe ringen 311 fcljen — bod), eS t>af f nichts;

benn nod) ernftlicher als .yioor gebot ber geftrenge $ater, inbem er erflärenb

hinzufügte: „Xer^auer ift niemals ein Spielzeug, benn menn er feinen 3lefer

nicht bebauet unb fein $orn Pon neuem auSfiiet, ba haben mir alle auf ben

Burgen famt unb fonberS nid)tS 511 fauen unb muffen fdjier 311 ®runbc gehen.

Unb bamit bafta!" — Unb baSÜtiefeufräulein mufjte fid) fd)irfen; eS tr)at roie

befohlen unb merfte fid) als üefjre, bafj fein (Großer ben kleinen Perad)tcn

ober gar mit il)in umgehen foll, als menn ber kleine nur ein Spielroerf für

ben (fronen märe. ^adjcrjä^lt oon ftranj Ctto.
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Was Unglttublidjeß.

<?* mar einmal ein ©bclmann, ber fufjr ntdjt (Ulbert als mit bier gerben
an« nnb tfjat babei fo ftolj, als ob er ftönig ober gar ftaifer oon£eutfd)lanb tuär\

3>as ärgerte einen Sauer, meld)er neben bem Übetyof moljnte nnb fcd)S s£ferbc
l)atte. 2lls ber (Sbelmann es ib,m 511 bunt madjte, fpannte er feine fed)* an
feinen grofeen ^eumagen unb fufjr ftets lu'ntcr bem ßbelmann brein, jivei $ned)te

Dorn, er in ber SKitte unb bier .Sined)te fjinter iljm. $as erftciDiol trjat ber

(Sbelmann, als bemerfe er bas nid)t; bas jweiteSDial marf er bem^auer nur
einen giftigen 33licf 511; bas britte Ü)?al rief er: „üßcun bns nodi einmal gefdjicljt,

bann 2l*ae er meiter fagte, fountc fein SOicnfd) berfteljen, benn fobalb ber

©beimann anfing ju fpred)en, gab ber ^auer beu iTnedtfcn ein 3eid)en, unb fie

fnallten mit ifjren ^eitfcfjen, al£ ob bas milbc $>eer l)cranfül)re.

51m folgenben borgen berflogte ifm ber ©beimann beim 9fid)tcr.

Der fcfcte feine Frille auf unb fdjlug alle feine
s^üd)er auf, aber ein foldjer

Sali flanb nidjt barinuen. (snblid) entfd)ieb er alfo: „Ser bon eud) beiben

eine i'iige erftnbet, bie fo grofr ift, baf? ber anbre fie niritf glauben fann, ber

barf mit allen feinen ^ferben ausjaljren, ber anbre abor nuift ju.'paufe bleiben

ober feinem (Gegner, bem anbern, au£ bem äiJcgc geljen."

2)0 rieb fid) ber ©belmann bie Jpänbe unb bad)tc, jefct fei ber öauer
berloren, benn ber fei feinesmegS fo pfiffig toic er. (£r 50g ein Üicftd)cn ©rot
aus feiner Sagbtafdje, fniban ju lügen, inbem er fprad): „©eftern fabe» meine

Xagelöfmer bis neun Ufjr abenbs ®orn gebrofdjen, Das fjabc id) fäen laffen;

es mar um elf Ul)r reif, um jmei Ul)r gemahlen unb f)ier ift Das itfrot babon."

„Tos glaube id) gern", fprad) ber ^auer. „%dt) b,abe geftern abenb (£td)eln

gelefeu unb gefäct, bie Ratten b,eute morgen fdjon gefeimt; ba fyabc id) mir

au3 iljrem .^olj eine Leiter gemad)t, bie legte id) an ben Rummel unb ftieg

hinauf, ©anft ^eter öffnete bie Jpimmclöpfortc. 3>er erfte, ben id) nun fafj,

benft, £>err (Sbelmann, bas mar Guer ©rofebater, ber h,ocfte als Sdjmeiuefjtrt

hinter ber Xl)ür." „Das ift gelogen!" fdjric ber ©beimann zornig. 2)er

9iid)ter aber fprad): „UnD Darum follt %t)t mit ©uern ^ferben bol)eim bleiben,

ber «auer aber barf mit fedjfen ausfahren." 3. SB. »off.
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?ofm|djr« •5o(K»iHardifn.

mar einmal ein 2dmfter , meldjer

immer uiel mehr Turft al* Weib unb
Wut hatte; nur uotbürftig fimnte er feine

brave Aiau, mehrere lödjter unb Den

einten 2olm tum ben lirgebuijfen feinet

iHibcit ernähren.

9(1$ triefet Sofm beinahe ermad))en

mar, |og iljm feine lOiutter eine*? 2age8

ben heften Worf an, fämmte ü)m bie ftruppigen .^aare glatt unb ging bann

mit iljm ,}ur Mirdje, um aubädjtig ju beten. (Herauf matten fid) beibe auf

ben meiten SSJeg nad) ber .fcauptftabt, um für ben ®ttrf$cn einen SReifter ju

fudjen, bei beut er in bic üeljre eintreten folltc, bamit er ein guteä .\>anb=

roerf erlerne.

"sHte bie beiben tauberer ungefähr bie Jöölfte be$ 2L*ege3 jurürfgelegt

Ratten, begegnete ihnen ein SOfann in einem idnoar^eu M leibe, ber fie otjne

ben üblidjen frommen *3uruf anfprad). £a ber 3ungc ifmt fet)r gefiel, fo

id)lug er itmi uor, bei ihm iidfin bie Üefrre 511 begeben. Sßeil ber 3cfnuar^

roef aber unterlafien, bie ÜDiiittcr mit bem gemöbnlicfjeu (Trufte guter (Xljrifteu

auyiiprecrjeu, unb meil biefe glaubte, in feinen Rügen einen bbfen $licf ju be

nuifen, fo niod)te ifym bie Jvrau iljren Sohn um fo meniger aubertrauen, uub

fie toarb erft red)t ungeneigt baju, als er il)r bo8 .sjanbmerf nid)t ofjne meiterc*
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nennen toollte, toeldje3 er betrieb. Drotybem tiefe ber ^rcmbe nidjt ab, ihr

^ujureben, fo bafj fie ^uletyt ihn berb, ja faft grob abtuied.

hierauf gingen SDfuttcr unb Sofjn allein it)re£ SBeged weiter unb be=

traten nad) einiger «Seit einen weithin fid) audbel)ncnben oben unb unfrud)^

baren Sanbftrid), bürr, gleid) einer 2öüfte. 3Jcit 2Rülje unb 91 ot famen fie

auf bem tiefen Sanbbobcn toeiter öortoärtd; juletjt tonnten fie oor junger,

Dürft unb (Srfdjbpfung fein ©lieb mef)r rühren. Droftlod festen fie fid) auf

ben Sanb nieber unb meinten — fiefje! — ba ftanb ganj urplöfclid) neben

ber 3djufterin unb ihrem jungen auf einem großen Steine eine Sdjüffel mit

faftigern ShMnbcrbraten, baneben ein frifdje* SScifjbrot unb ein ®rug mit

fd)äumenbem Söiere.

hocherfreut ftrerften bie hungrigen bie ftäube nad) biefer cinlabcnben

SHalfoeit aud, fobalb fie aber Speifc unb Drauf anrühren wollten, war alles

Oerfd)munbcn, nur ber Stein ftanb narft unb fal)l oor ifmen. Sie brachen

nun bon neuem auf; faum tjatten fie fid) einen Sdjritt weit entfernt, fo be*

bedte ber Steinblocf fid) uüeber mit traten unb 33ier, unb ba£ wieberholtc

fid) mehrmals nad)einanber. Der Keine Sdmftcrjunge toar jebod) flitger als?

er audfaf) unb erinnerte fid) jefct, bafj bad ©fpeu^otj wirffam gegen allen

büfen 3fl"&er fein fotttc; beim unfer £>err unb .'oeilaub mar an einem ftreuje

au£ (£fpenl)olj oerftorben. (£r fpijjte baf)cr feinen (Sfpcnftorf unten $u, näherte

fid) bem Steine üorfidjtig unb bofjrtc ben Storf an ber Stelle in bie Grbe,

mol)in be* Steinet Sdjatten fiel.

Sogleid) ücrfdnoanb ber Stein mit allem, waä fid) barauf befunben hatte;

ba jebod), loo fein Sd)atteu Eingefallen toar, ftanb berfelbe SöanbcrSmann in

jdjtuarjem Dalar, ber iljncn faum begegnet toar. (Sr nidtc bem jungen

freunblid) &u unb bat il)it, feinen Stod ba fortzunehmen.

„Da£ füllt mir gar nidjt ein", ertoiberte ber $Burfd)e, ,,id) nehme ben

Stod nid)t toeg! od) benfe mir, bu bift ein tauberer ober Sdnoar^fünftler

unb l)aft und in biefe SBuftc gelodt — nun millft bu und Jpungrige unb Dürftige

gar nod) berhöfjncn! Slber id) weife, fo jung id) bin, boct) etwa* s
#efd)eib, weife,

toie man e* anfängt, um Öcute beined Schlage* p faffen — bleibe nun fein

fäuberlid) ein 3al)r unb fedjd SLtadjcn hier ftel)en, bi* bu fo auägetrorfnet bift

toie ber Storf, toomit id) bid) an bie (£rbe genagelt habe!"

„Safe beiue fürwitiige Siebe, finabe", ucrfe&te ber Schwarzöd — „lafe

mid) i(t) bitte bid)!"

„Das fann gefd)ehen — aber ftiicrft follft bu nücber ein Stein toerben,

unb auf bem Steine mufe alle* für und aufgetragen fein, ma£ toir oor toenig

•ftugenblirfen noch Darauf erblirft haben."

Der tauberer oerfd)wanb unb an feiner Stelle fam fogleid) toieber ber

Stein
(
yim ^orfrijein, mit einem 3:ifcr)tuct)e beberft, auf toeld)em bampfenber

Siinberbraten, $*eifebrot unb ein Ooller ftrug 2Mer ftanb. Die ^anbercr ließen

ed fid) nun nad) fter^ensluft wohlfdjmerfcn; nad)bem fie fid) gefättigt hatten,

tourbe ber Stein im 9iu toieber 511 beut Sdjwat^rorfe, welcher oon neuem

unb nun nod) inftänbiger bat, ihn nunmehr lo^nlaifeu.
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„Meinetwegen! id) will bid) lodnageln", antwortete ber Sdjufterjunge,

„aber nur unter einer ©ebingung: bu mußt mid) auf brei Safjre in bie ficljre

nefnnen, mad bu ja felbft und borf)in angeboten fjaft; ald ©ürgfdjaft, baß bu

mir aber aud) wirflid) beine Slunft, gan& nüe bu fie treibft, lehren wirft, mußt

bu mir ein ^fanb geben."

£er Sauberer neigte fid) jur (Srbe, langte mit ben Singern tief in ben

Sanb, ^olte eine $>anbboll Sufnten aud bem ©oben unb warf fie in bie

SWüfoe beS ©urfcf)en. Der aber mar nod) immer ntdjt befriebigt:

,/£ie§ ®elb", jagte er, „wirb meiner Mutter fd)on weiter borwärtd Reifen,

mir mußt bu aber ein fid)ere§ ^pfanb geben — ein ©tüd oon beinern Oljre."

„28a3 fällt bir ein, bu fdjerjeft!" fagte ber anbre fid) fdjüttelnb.

„9?ein, id) rebe im ©rufte!" —
„9?un — ed fei", erwiberte ber ßauberer, „nimm bein Keffer unb

fdmeibe brauf lod!"

,,3d) fjabe feinet", antwortete ber Sungc; „gib mir beine«." — Der
Sauberer gab fein Meffer bem 3»nQen unb reifte ilmt fein recf)te§ £>ljr l)in.

„Wein! id) berlange bein linfeS Of)r", fagte ber fd)laue ^unge, „bu

reidjft mir bad rechte 511 bereitwillig f)in." —
92un bot ilmt ber Sauberer .ba$ linfe Cf)r. Der ©urfdje fdjnitt ein

Stürf baoon ab, legte cd in feinen Sdjubfad unb 50g bann ben Storf au$

bem ©oben. Der tauberer gebärbete fid) babei ganj jämmerlid), rieb bie

Stelle, wo if)m fein £)l)r abgefdmitten war, unb berwanbelte fid) bann in einen

fdjwarjen Jpaljn. Ipierauf forberte er ben jungen auf, feine Mutter ^eim=

^ufüljren unb befahl if)in, um Mitternad)t feinen füuftigen Meifter auf benu

felben Äreu^wegc wieber ju erwarten, wo fie eben jefct ftanben; bann gelobte

er ilmt nochmals, iljn brei Zafyxt in bie Öcljre $u nehmen. 9ta fd)lug ber

£>afm mit ben klügeln um fidj, berwanbelte ftcf> in eine Slfter unb flog baoon.

Der gute Sofm geleitete jefct feine Mutter bid jum nädjften Dorfe,

fußte fie redjt Ijei^lid), unb nadjbem er ba£ empfangene $olb in iljre Sdjürjc

gefdjüttet Ijatte, bat er fie, Um nad) brei S^ren an bcmfelben ^(a^c wieber

$u erwarten, auf meldjem er mit bem tauberer feinen ©ertrag abgefdjloffcn.

Jpierauf lehrte er um unb begab fid) auf ben oerabrebeten Streu^meg. (S*

war juft um Mitternacht.

Da er mübc geworben war, lehnte er fid) an einen Meilcnaeiger, meldjen

er im Monbfdjein wabrnaljm, um bie Slnfunft feines MeifterS abzuwarten.

$ll£ aber Mitternadjt lange vorüber war unb ber 3<iuberer nod) immer auf

fid) warten lief}, langte er au£ feinem 3rf)ubfarf ba» Crjrläppdjen be$ '$a\u

bererd unb biß fräftiglid) hinein. Da fnirfa)te ber Meilenjeiger, manfte unb

frad)te. Der Sunge fprang rafcf) feitwärtd unb rief:

„9lt)a! bu bift balb Stein, balb .ywlj, mein guter Meifter Sauberer?"

„Watürlid)! wie cd mir eben paßt! Wber warum fyaft bu mid) gebiffen?"

„Seigc bid) in menfd)lid)er ©cftalt!" fagte ber 8d)uftcrjunge unb biß

Wieber in bad Cf)r(äppd)en.

„Wim ja! — id) ttju« ja fdjon!" Unb nad) biefen ©orten ftanb ber

Sdjwar^rod auf bem tfrcujwege.
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„JetJt mollen mir weiter gefjen", forad) ber Ruberer, „idj neunte bid)

alfo in bie £eljrc — c3 bleibt babei, bu bift oon nun an mein £el)rling unb

Siener, bis beinc 3e»t um ift unb beiue Butter bid) l)icr abholt."

9luf biefe SBeife mürbe ber 2d)uftcrjunge (Stüter be6 SdrtuarjrocfeS.

SWun merbet ttjr treffen mollen, meldje 9lrt oon fünften er juerft an bem
$urfd)en übte. @r üerrenfte ifjm ftänbc unb $üßc, breite tfjn ju einer Süte

Mammen, unb bann muffte er fid) fclbft mieber aurcdjt reden. (£in anber«

mal fcfyob er feine £>anb unbSlrm bis jur Sdjulter in bcnSHunb bedungen,
ergriff feine 2arme unb ftülpte ben 8d)üler bann Don innen tjcrauä um, mie

einen 9ftotfärmel; nad)f)cr mußte biefer fid) felber mieber juredjt reden.

Jn brei Jatjrcn l)atte ber 8d)üler bie Sdnoar^fünftlerei fo gut erlernt,

baß er ben SDJcifter fclbft übertraf. Sßäfjrcnb biefer ^eit erfc^ien eine große
s
2lnsaf)l Altern bei bem 3auberer, ber eine Sreenge 2ef)rlinge hatte, um ihre

SHnber abjufjolen; er mußte e§ aber ftetö fo einzurichten, baß bie SJeute ohne

biefelben mieber abziehen mußten.

Srei läge, et)e bie ©dmfterefrau ihren Sotjn abholen follte, mußte ber

gefdjeite *8urfd)e e8 einzurichten, baß er it)r untermegä begegnete unb er belehrte

fie nun, moran fie if)n ju oerfdjiebencn 3Jialen erfennen fürine.

„Siebe üRutter", fagte er, „merfe bir baß eine fliege oberhalb meinet Dljreä

fummen mirb, menn ber tauberer etma feine 'Sßferbe jufammenruft; trenn bie

Tauben Ijerbeifliegen, merbc id) nid)t oon ben (Srbfen freffen, unb menn etma

Jungfrauen üor bir crfd)einen, bann mirb oberhalb meiner Augenbrauen ein

ftlctf, mie eine bräunliche £infe, jum Sßorfdjein fommen! Sa* behalte roohl!"

Sllö nun bie Sd)uftcrin Oor bem ßauberer erfdpen, um iljrcn 8olm
^urüdjuocrlangen, ergriff berfelbe eine eherne Xrompetc unb blie* nach allen

SSteltgegenben l)in. Sa braufte eine ganje Jperbe fdjmarjcr SHoffc h^an,

fold)e$ aber maren feine mirflidjen ^ßferbe, fonbem bie ocrmanbelten <Sd)ülcr.

„Sud)e beinen ©ofm heraus, bann fannft bu ilm mitnehmen!" fagte ber

3d)toarzfünftler.

Sic äRutter fal) fid)
sßferb für ^ferb an unb gab fid) alle 9)<ül)e, ihren

3of)n t)crauö^ufinbcn; benn fie gitterte bei bem bloßen ©ebanfen, baß fie fid)

irren unb bieUeid)t fid) fclbft unb ifjr ftinb ju ®runbe rieten fönnte. Sa
bemerfte fie eine fliege, bie über bem Dtjr eines; ber Sßferbe fdjmirrte unb

rief freubig, mie iljrer <Sad)e gemiß: „Sie& ift mein ©ofm!"

„
s
Jiid)tig — e£ ftimmt!" fagte ber 8d)mar^fünftlcr; „bod) nun rate nod)

einmal!" Somit ließ er aus» einer filbemen Srompete nad) allen 2öelt=

gegenben feine 9tufe ertönen unb marf bann etma einen halben (Sdjeffel (&rbfcn

auf ben 93 oben. (Sine 3djar oon Sauben flog tjeran gleic^ einer SBolfe; fie

ftür^ten fid) auf bie (£rbfeu unb pirften fie eifrig auf. Sie 3d)ufterin fa^

fid) eine Saube nac^ ber anbern an, biö fie bieienige f>crau$fanb f
lüeld)e nur

fdjeinbar Oon ben (Srbfen fraß. „Sag ift mein Sofjn!" rief bie 91)hittcr.

„Su ^aft e§ erraten! S^t)t 5ur legten ^robe. Srifft bu e§ noch einmal,

fo barf bein 3ol)n mit bir geljcn, mo uid)t, bleibt er bei mir."

9?un blies« ber tauberer in eine golbene Srompete; al^balb antworteten

liebliche ©efänge, anmutige Jungfrauen in meißen (^emänbern unb befranst
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mit Kornblumen, famcn nät)er unb umringten bic Sdjufterefrau. — Tiefe

betrachtete jebc einzeln unb falj bei ber fd)önften einen ^Ud wie eine braune

Sinfe über bem red)ten Sluge. „Xiee ift mein 2olw!" rief fic au*.

Xa berfdjmanben bie lOJäbdjen alle bie auf eine, unb biefe eine ber*

wanbelte fid) in ben Zauberlehrling, weldjer lief) in bie Äroie feiner SOfutter

warf unb ihr für feine (Srlbfung banfte. <pod)beglürft begaben fie fid) nun
nad) §aufe.

3lle ber 2d)üter bee 2d)war,}fünftlcre wieber baf)cim weilte, fat) er,

bafi in feinem Haterhaufc mieberum bie 9iot ein täglicher Waft war; benn

bau bem Wölbe bee tauberer« mar fdjon lange nid)t* mel)r borfjanben, ber

2dmfter t)attc alles bertruufen unb bad mürbe aud) jefet nid)t anbere.

„5i?a^ t)aft bu benn eigentlich in ber grembe gelernt?" fragte berfelbe,

ale er bc* SRorgend nod) nüchtern mar, ben Ijeimgefeljrten 2olm. „^Heldje

Jpilfe merbe id) nun in $ufunft an bir haben?"

,,3d) habe bie Sdjnmrjfunft erlernt unb bu mirft Jöüfe genug an mir

finben. 3d) fann mid) nad) beinern $egcl)ren in alle* mögliche ummanbeln:

heute in einen galten, morgen in einen äginbbunb, in eine 9?ari)tigall ober in

ein fiatnm. gaf)re mid) ale Xier nad) bem ÜDforfte, uerfaufe mid) um gutee

Weib, bergifc aber ja nid)t, regelmäßig ben 2trirf mieber an bid) $u faffen,

mit bem bu mid) ,}um SUfarftc geführt l)aft, aud) uerlange nie bon mir, baj)

id) mid) in ein s$ferb üerwanble; bae Weib, weldje* bu l)ierfür (Öfen mürbeft,

fönnte bir nid)t3 nüfycn unb mid) mad)ft bu baburd) unglütflid)."

Xer 3d)ufter berlangte einen galten }itm ^Berfauf
;
fein 2olm berfd)manb

unb ein galfe faß auf ber Sdjulter bee Spätere, bemehrt mic üblid) unb mit

ber ftappe über ben klugen. Xer 2d)ufter berfaufte it)it fd)on auf bem Üöege

jum SDiarfte 51t gutem greife an einen Säger, unD a\$ Cr Ijeimgefe^rt mar,

fanb er feinen 2olm fdjon beim SOfittageeffcn.

2obalb bae gewonnene Weib mieber bie auf ben legten geller Der*

trunfen mar, berlangte ber 2d)itftcr einen ÜBtnbfjuub, ben er abermale gut

au einen Sagbfrcunb berfaufte, unb als? er uom iüiarfte nad) sjmufe fam, faß

fein 2ol)u aud) bieemal bort bereite ju Xifdje.

2o führte ber 5?ater feinen 2ofm nad) unb nad) al* Cdjfe, Shifj, 2rf)af,

Waue, Truthahn unb nod) in bieten anbern Xicrgcftaltcu 511m Verlaufe auf

ben 9J?nrft. (fcnee Xagee buchte er bei fid): „3$ möd)te nur miffen, wee=

tjnlb mein 2ofm burchaue fein ty'erb merben will? Xamit hält er mid) mo()l

nur 511m Warren unb gönnt nur nid)t ben beffern Weminn."

Wie er, fri)on halb betrunfen, bteS faum gebad)t fjattc, war aud) fdjon

bae entfdieibenbe Söort gefprodieu, er uerlangte bom 2obne, baß er ein ^ferb

merbe. Maum hatte cr foldjee verlangt, fo ftanb aud) ein herrlidje* SHoß oor

bem (S-enfter, bae feine .\>ufc tief in ben Öoben grub, beffen klugen ^line

fprübten unb aue beffen Wüftern ftunfen ftoben.

Xer 2d)itfter fd)Wang fid) auf bae ^ferb unb ritt nad) ber 2tabt.

Unterwege begegnete ihm ein «aufmann, bem bne Xier in fold)cm Wrabe

gefiel, baf) er ihm anbot, beffen Wemidjt in Wölb 511 jafjlen wenn er it)nt bae

fd)üne 9ioß überlaffen wolle.
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SBcibc begaben fid) hierauf nad) bcr Stabtmagc; bcr ^fcrbeliebtyaber

fd)üttcte auf eiuc£ bcr Damebretter faefmeife Raufen GMbeä unb ber Sdjufter

lieft bas s
4?t"crb auf ba» aubre iörett ftetgen. 2i*äl)ienb festerer bie Wolbbaufen

anftarrtc, rift auf einmal bie Sictte bcr 23age, unb bie 0)olbftücfe roßten

auf bie Strafte. l£iligft bürftc fid) ber Sdniftcr, um fie aufjufammeln unb

bergaft barüber s^ferb unb ;}ügcl. 3m 9?u Ijatte fid) ber Kaufmann in ben

(Sattel gezwungen unb galoppierte burd)bic Stabt auf unb booou. Der Käufer

mar fein anbrer aH ber 3Jieifter Sdnoarjfünftlcr.

IBie b« €ct)uficr {ein S?fcrb ftcf» mit Wölb oufioiffltn lädt.

$)er gauberet räd)te fid) je^t für baS ifym abgefd)uittcnc €l)rläppd)eu,

inbem er ba£ Ütoft mit ben Sporen btö auf baä $31ut antrieb unb eS unbarm«
f)er$ig mit einer ftäfylerncn Reitgerte miftfjanbcltc. 9118 er enblid) mit bem
"ißferbe in feinem unfid)tbarcn Jpaufe angelangt mar, befanb fid) ba£ arme
Xier in einem jämmerlichen Buftanbe. $)cr Sdnunrarocf lieft ba£ ^ferb nun

in ben Stall führen unb überlegte fid), auf meiere abfouberlidje Steife er e£

ioof)l nod) red)t martern fönnte.

SIKittlermcilc mar cä bem oermunfdjcnen 3auberlef)rling, ber red)t mofyl

mufttc, meld) ein fd)limme£ £o§ iljm al§ ^Jfcrb martete, gelungen, bie Xrcnfe

auf einen Jpafen ju fd)leubern, moran fie Rängen blieb; bann brachte er e$

uod) fertig, fid) bcrfelben böllig ju entmiuben. hierauf bcrmanbelte er fid)

idjnett in einen Jpafcn unb rannte querfelbcin baoou. Tod) ber tauberer
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fyittc alsbalb bie Sfndjt fetneS ehemaligen Sd)üler$ bemerft; unb er jagte in

(#cftalt eine£ SiMnbhunbc* bem .frafen ffog£ nad). Jn bem 9lugenblicic, mie

ber Jpafe an einem Verge borüberfc^ofj, bermanbeltc er fid) hinter ber 3(nfjÖfje

in eine Sdnualbe unb ftieg empor in bie £uft. Ta mürbe au3 bem 2i*inb=

()unb ein Sperber, ber eben mit fd)arfcm Sdjnabcl nnb fpi^en ÄTaHen auf bie

Sdjroalbe nieberftoßen moUtc, atö biefc fid) — parbaufel — in einen SEöeißfifd)

oermanbelte unb eiligft im Schilf berfrod). 2)er (Sperber aber marb $u einem

£>ed)t unb berfolgtc ben Söeißfifd), als er fidj in ba£ ftrömenbc Gaffer
gleiten ließ. 9Jfit le^ter Älrnft fdmellte ber SBeißfifd) au£ bem t$\u\i, ber*

manbelte fid) in einen golbenen ftingerreif unb marf fid) al§ foldjer einer

fdjünen fßrhtyefftn, bie eben bem 5öabc entftiegen mar, bor bie frißc. — 3Me

AÜrfrin bemerfte foglcidj ben (Golbreif, fdjob if)n an iljren Ringer unb blirfte

fid) nun f)öd)lid)ft bermunbert nad) bemjenigen um, ber it)i" einen fold) mert=

Döllen 9?ing mot)I jugemenbet haben fönnte. SHafd) ^atte unterbeffeu ber

Sauberer in C^eflalt einer (Gans baä Ufer erreicht; hier warf er fein ®efieber

ab unb trat nun oi£ gried)ifd)er Kaufmann auf, inbem er bic ftürftin h°flid)

um SRücfgabe be£ bon ifjm berlorencn golbenen 9tetfe£ bat. Tie ^rinjeffin

crfdjraf bor bem fo plöfclid) aufgctatidjtcn äNanne mit bem fof)lped)raben=

jdpuar&cn Varte unb ben funfelnben fcfjmar^en klugen; fie fd)ric bor fturdjt

laut auf unb briiefte babei ben ÜHing gegen if>rc Vruft. — Wuf iljvcn ^Ingftruf

eilten tf)re Wienerinnen, bie in ber sJJäl)c auf fie gemartet hatten, l)erbei, fdjloffen

einen ftrete um if)rc (Gebieterin, unb al§ fie bemannten, baß ber frembc 2Haun

et gemagt höbe, fie ,}u erfdjretfcn, faxten alle *u gleicher Quai ben 3ubringlid)en

an unb begannen ihm .yijufe^en unb ilm bermaßen 511 fifceln, baß er balb

lad)tc, balb meinte, balb mieber ftölmte unb fid)crte unb fid) jule^u" mie ein

23al)nfinnigcr auf ber (Srrbe mälzte.

28ie leitfjt tonnte ber Überrafd)te fid) ber (bemalt ber lofen SRäbcfyen

entziehen, hatte er nid)t in feiner Verlegenheit für einen Uugeitbltd gan,} ber

$aubcrfünftc bergeffen, bie er ja nur 5U üben braud)te, um fid) au? feinen Wüten

ju befreien, (linmal aber mußte er boct) mieber jur üöefinnung fomtnen, unb als

ba§ gefd)el)en mar, bermanbeltc er ftet) hurtig in einen Jgcl unb ftad) mit feinen

Vorften bic Jungfrauen bte auf boä Vlut, fo baß fie fd)ließlid) bon il)m abließen.

Wie ftürfrin mar in^mifc^en, nod) betroffen über ba* ®efd)e^cne, nad)

,<paufe geeilt unb jeigte algbalb ihrem Vater ben fliing, ber if)r immer beffer

gefiel, fo baß fie ifm Sag unb 9?ad)t an if)rcm 9)Jirtelfinger trug. Sll§ fie einft

bamit fpiclte, glitt it)r jebod) ber 9iing au§ ben öänbcn, fiel jur (Srbe nieber,

jerfprang in Stüde unb — meld) ein SSunber! bor itjr ftanb ein ferjöner

Jüngling — ber Zauberlehrling.

9J?an fann fid) borftcllen, mie bie ftürftin erfd)roden mar; faum magte

fie bie klugen aufjufcrjlagcn. SHadjbem if)r aber ber Jüngling cr^ätjlt hatte, mie

baö alleS zugegangen mar, gab fie fid) aufrieben unb berfprad) bem ehemaligen

Zauberlehrling, ihren Vater 51t beranlaffen, ben Kaufmann mit öunben fort«

treiben ju laffen, menn er fid) ja einftcllcn füllte, um ben Ming jurücfju=

berlangen. 5Uö aber ber berfappte ßauberer mirflid) nod) im i'aufc bes-

felben Xage* bei bem ÖanbeÄherrn borfprad), mußte er e* bal)in ju bringen
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baft ber Surft tro|j aller Borftelfungen feiner Todjter, bicfcr befahl, ben

>Hinii alsbalb herauszugeben.

9Äit Ifyvcmen in bcn klugen nal)in bie ^rinjcfftn bcn Wing, in weldjen

fid) ber <Sd)üler nod) oor (hfdjeincn bc£ tfönigs wicber ocrwanbelt Ijattc, unb

warf iljn bcm (&riedjen oor bie Süfjc. (£r ^erfprang in lontcr flcine ^erleben.

3ittcrnb oor 2Öut warf fid) ber Kaufmann jur (irbe nieber unb natjm als*

balb bie $eftalt eines" £>ar)ne3 an, inbem er eilig bie perlen ^ufammenpidfte.
S2U§ er feine mefjr umherliegen fat), feftte er fid) auf bcn Senfterranb nieber,

fd)lug unmirfd) mit ben klügeln um fid) unb rief:

„Siferifi

!

edjüler, bift t)ie?"

.tieine Slntwort warb tfjm ju teil unb fo flog er baOon.

Tie gürftin f)ätte wol)l bie oergoffenen Xfjräncn fid) erfparen Tonnen;

bettn ber auSftubierte ßflu&t'rieljrling r>attc fie belehrt, was $u tt)un fei, im

^att fie ben Whig wtrflid) hergeben muffe. Taljer l)attc fie in bcmfelben

WugenblicFc, als fie ben SWing ju Boben warf, aud) ifjr» Tafd)cntud) fallen

laffen, unb jwei ber gröfjten perlen waren flugs barunter gerollt, Sefot nahm
fie btefe perlen r)eroor unb foglcid) ertönte als Slntmort auf bie Srage bie

(Stimme bes fcafmes in fpöttifctjer S&eife:

„Sifcrifi!

3a) bin h>!"

hierauf oermanbelte fid) ber ßauberlcfyrling in einen Redten unb jagte flugs

bem f^marjen $afm nad). 9lls er benfelben mit feinen fdjarfen Sängen gepaeft,

umttammerte er ben argen Seinb am Unten Slügel mit foldjer (gemalt, baß

alle feine Stnodjcn fnadten unb bie S^bern jerfnieften. Tann fd)Ieuberte er ben

511m Tobe jerfeftten, wie einen Stein in ein ©emäffer, worin er fogletd) oerfanf.

Der 5ölfe fdnoang fid) hierauf burd) bie Süftc jurürf jur Sürftin, fente

fid) auf it)rc Sdjutter, fal) if)r in bie ^ugen unb Oermanbette fid) bann wieber

in bcn fungen, fdjönen Schüler. Tie gürftin l)attc aber ben 3fl«&crjüngling fo

liebgewonnen, bafj fie ifm üon it)rem Bater &u it)rem ÜDianne begehrte. Ter
Simig gab feine (finwilligung unter ber Bebingung, bafj fein (Sibam btc

@d)warjfünftlerci für immer aufgebe. Ter ehemalige 3aN&cvfd)üler oerfprad)

bicfcS bereitwillig. sJiuu 50g feine SUiuttcr ju bcm jungen ISbcpaare in ben

fürftlidjen s^alaft; bie Töchter ber Gilten oertjeirateten fid) an reid)c Staufleutc,

unb ber alte 3d)ul)mad)er fanb fid) um fo leichter in bie neuen Bcrbältniffe,

bei fein Soljn, jefot ber s^rin*, im ganzen &anbe oerfiinbigen tief?, er jal)le,

waö unb fo oiel ber SUtc ju trinfen oerlange. 2lls iebod) ber bisher fo

trinfluftige 3d)itfter l)aben fonute, fo oiel er nur wollte, lief] fein Turft immer
meljr nad), unb er genoft pletit nid)t meljr Branntwein unb Bier als anbre

oertrugen, bie oon jeljer eine regelrechte (Gurgel hatten.

2lls ber Mönifl ftarb, würbe ber braue unb finge £rf)itftersiol)n unb

ehemalige ^ubcrlebrling Surft bei? Üanbcs. "Mi* fold)er lebte er mit feiner

Srau, feineu Slinbern unb bem ganzen Bolte fo glürflid), baft fein (ir\ol)ler

es uefdjrciOcit, fein 3ättger es fingen fann.

(Sind) bcm ^olmid)cn be* Wlinöü bearbeitet.



, beene fo fetyre gefpme&t !" fo ertönte ba? Mommauboiuort bc3 l)od)a,ebietenben

iperrn Stabtoberften, ber fein« Stimme in fdmarrenber 3Hcife laut ertönen

ließ, aud) tuenn ev nur ctlidje brei ober toter cfnbare Wannen, einen mächtig

au*fcfireitenben Trommler an ber 2toijte, ,yir Watstuadie geleitete.

SSJa* für gelben bie toielbeftorodjcnen @tabtfotbaten toou tfano 1750
ober 1760 mären, ift jung unb alt befannt. Wefjörte bod) gan^ abionbcrlidje

lintjd)loffenl)eit bayi, bie verfallenen 2tabtciugäitge unb &*äüe eine* fricblie-

benben SNefttolatjes
(
yt l)ütcn, babei bic ellenlangen ^aarjdpfc forgfnm 511 pflegen,
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an Stelle tum SRuttern bcr $8ef)anblung bc§ Strirfftrumpfe* eifrig obzuliegen

unb auf bic orbnungsmäfjige ^efdjaffcnljeit be* „grefweutelS", bcr Gamafdjen
unb ber ^atronentajdjc tooty 511 adtfen. ilnfre junge SBcIt Ijat feine HtptunQ
baoon, wctdjc Sctjlagfertigfeit in einer folrticn Kompanie (Btabtfolbatcn fterfen

fonnte, unb welker (£rfinbung*geift bot Rimbert Salpen Don nöten war, um
nur in üorfdjriftsgcmäfjer Drbnung ju polten, was bunucmals fürs 9111er«

widjtigftc galt — ben i^opf ! C^ignc Gerüfte mürben erbadjt unb gemadjt, um
ben 3opf ber Solbaten Xag unb 9?ad)t in fünfter Steife ju erholten. Damals
flott nod) ein Sd)äld)en „£>cefjer" (Reißer ftaffee nämlid)) für eine Parität, aud)

Söarmbtcr gab cS feiten; beim Gcnuffe üon Grüftfuppe ober lieft es fid) feiner

einfallen, fein Safwlpunbert in bic Sdvranfen }U ftubern. 8« tobeSmutigcm

(iifer fonnte nur ein GläScfjen ScfjnapS ober eine 8anne 35ier anfeuern.

Die meift rotnafigen gelben mit bem fteifen Qop^e bilbeten allerorten bie

3iclfd)eibc bcS 2iMj3eS, am ärgften aber fpielten in ben Uniuerfitätsftäbten bie

Stubenten befagten Wannen mit. Unb was baS SBerbricftlidjfte war, bie 9Kufen=

iöfjne „fjofmiepeltcn" bie Sid)crl)eitSmäd)tcr am liebften aufterljalb beS &kid)=

bilbeS ber Stabt, wo fie ungeftraft bie „fd)led)teften Söijje," gegen bie Stricf=

ftrumpffjelben ausfjedtcn unb bei paffenber Gelegenheit jur SluSfüfjrung bradjten.

„2öcr ben Stäben f)at, bem brautet uor betn Spott nicfjt 511 bangen",

befagt baS Spricfjmort. Grunbgütigc $arml)er5igfcit ! — SöaS waren bod) bic

alten Sdwappl)äf)nc für gcbiegen = gebrcd)lid)C H'eutc. Sie waren mit allen

ttriegS* unb gricbenSfranfljeitcn unb aud) nod) mit ben Übeln bcS SlltcrS wofjl

auSgcrüftet! „Gegen und) fommtfeencruf!" jagte cineSDageS bcr lange Bieter,

bcr 2Bad)tmanu an ber Porta Grimmensis, unb ba ftraud)cltc er über'n Strol)*

bahn, baft if)tu faft bcr $opf bor Sdjreden herunter bor bie 5üftc gefallen märe.

Der Bieter, ein ficbjigjäljriger Sdjicfjprügelträgcr, fonnte fid) für Gelb

fetjen (offen; er fjattc fo Diel Sd)äbcn am Scibc, baft er faum nod) fterjeu unb

gcrabe geljen fonnte. fragte ifm einer bcr boshaften Stubenten: „9?a, alte

Strumpfof)le, wie gef)t
r

s unb ftef)t'S?" fo faßte ber jcfmfadje Snbolib feclcn=

öergnugt: „3 nu, 's gef)t Sie'S fo fadjte f)in, mei' futefteS £>crrd)en, enen unb

alle Dage fiftc id)Sie f)ier uf ber Stecnbanf unb ftcfje für bie anbern Scfulb=

wad)e." Der Slltc fjatte feit i$af)vcn meljr Sdjilbmadje gefeffeu als Sd)näpfe 51t

fid) genommen. Stfcnn if)n babei bcr bicSUonbc abgcfjcnbe £>errDberftwadjtmeiftcr

ober ber „Jperr Stabtmad)tmefter" erwifdjtc unb er bann eine 9?afe erhielt, fo

wifd)te er fie fid) fdjelmifd) lädjclnb wieber ab — au ifnn blieb nidjtS Ijaftcn.

Der Dieter faß nun wieber einmal feit einer Stunbe Sd)ilbwad)e, bieweil

feine Söaffenbrüber brinnen in ber Stfadjtftubc 00m Gilten grth unb bon ber

Flavia Dfjercfia „bijdjferiertcn". Diejenigen, beren $ef)len infolge Ijeftigen

„Xifc^putiercn^ trorfen genuirben, fugten fjinterm ^ier^umpen fid) bie Stunben

51t bertreiben, unterbeffen bie anbern $ameraben mit (irnft unb Gef(^td einen

„Sdjaffopf", ein bamalg fcl;r beliebtes Äartenfptel, herunter „flopften." —
^uft um biefc Stunbe würbe ein Gauner, ben man „unter ben äftepuben"

bei Ausübung ber Sangfingerei erwifd)t, nad) ber Dljorwat^c gebracht, um
l)icr fo lange wofjl uerwa^rt ju werben, bis bie l)oc^notpreiölidje ^olijet fi(^

feiner weiterhin erbarmte.

I
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oncblicbcnbe 6täbt{o(t>ateii an ber Porta Uriminensis ju &i{>4ig.

Ter Sieb rücfte feines 8d)itffalS gewärtig, ungebulbig auf bev Ofenbant

l)in unb l)cr. 9{ad)gcrabc marb iljm aber bod) bie $cit etroas ju lang unb er

trat nun fyeran jum $ifd) ber Sdjaffopfsgenoffeu unb faf) itjrcm lefyrreidjen

3citbertrcib ju. 5)a ficf> nun unter benfclben audj ein rcdjt fd)road)er (Spieler

befanb, fo ftellte fid) ber (Gauner hinter beffen breibeinigen Seffel auf unb

fliifterte bem 3)ummfmt ju, tute er c§ anzufangen Ijabe, um ju gewinnen. Unb
baä war am(£nbe nidjt )o fdnucr; beim ber Sdjelm tonnte Don feinem Stanb=

punfte au§ leidjt ben anbern in bie Marten guefen.

©old)e» fal)en bie Spiclgenoffen natürlich nidjt gern; erft uermiefen fie

Unit feine 3ubVingttd)fei

t

#
bann mürben fie rcdjt grünblid) grob; alä jebodj

ber Xicb trofybem in feinem Xreibcn fortfuhr, bcbrof)ten fie itjn ganj cmftlid).

£er alte Bieter, ber brausen auf bem Soften fajj, tjortc ben Sann; jefct

öffnete fict) bie Söadjtftubcntfjür, benn bie £tunbc mar um unb bie 3eit jur
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Slblöfung tnjmifdjen gefommen. 9?ad)bem ber neue 2öad)rmann bem .Vlameraben

brausen bie Urfadje be£ mittlerweile immer ärger geworbenen
<Xumulte$ mit=

geteilt, erjürnte fiel) Styrenbietcr brob über bie $Ra$en unb fdr)ric ben 3*dj*

briibern am Spieltifdje ju: „fterauä mit bem Spieloerberber! Sd)meifit bod)

ben Gtolgenftritf ofme Umftänbc 'rauö! — £>rrau$ mit Ujm! — 'rau§!"

2)er 9iat leistete benen brinnen ein, unb als ber fiangfinger beim

nackten Spiele feinem äRanne mieber unerbetenc ^Hatfctjlägc erteilte, ba fiel bie

entlüftete Stabtfolbaten=)pelbenfd)ar über ben Störenfrieb her unb — Imft bu

nid)t gefeljen — er lag, 511m ftenfter hinaufgeworfen, ba — auf bem Sürgerfteig.

£er Schlaumeier trotte gegen ben cingefd)lagcnen turjen ^ßrojefjgang rein

gar nid)t§ einjumenben. tflugS natjm er bie SBeine unter ben s2(rm unb fd)tug

fid) ofme Üliurren feitmärts in bie S3üfct)e. — Sic Sd)affopfefpielcr Ratten nun

9tuf)e oor il)m. Sie wollten foeben eine neue Partie beginnen, aB bie ^Jolijei*

mannfdjaft I)eranrücfte, um ben Xieb 5U fixerem ®emahrfam ju geleiten.

Slber f)errjefe§! — wo war beim ber (Gauner hingeraten? — 3e|jt erft

merften bie forgfamen Stabtwüdjter, welche Dummheit fie gemocht, als fie ben

®artenocrftänbigen hinausgefenftert hatten. Natürlich tarn berfclbe nid)t mieber

oon felber heran. Vergebens legte ber alte Dieter ben 3eigefinger an bie 9cafe,

ber Durchgänger mar unb blieb fort.

Sftan fann fid) benfen, was fold) ein furje§ ^rojeffieren ben flauen
Stabtfolbaten eintrug — Wafen unb 33ufje — unb Spott, mef)r als genug.

„3)ccin (^rofjoljeim mar einer ber „23orgerfapitäne oon grantfort". Der
$ünfunbficb$igiä[jrige toufttc nod) aus ben Qcitax ber bcutfdjen Sieichsarmee

5U erzählen, unb mein Detter, ber eine ßeitlang bas bürgerliehe ©d)ü{jcnforp§

unb anbre ^od)ad)tbare ftäbtifd)c (Farben fommanbierte, tonnte leid)t ergänzen,

was ber Sllte nid)t wußte. SöiS in bje legten 3°hre f)ielt biefer nod) große

Stüde auf bie £eute mit langen 3öpfen, bie man 511 feiner $c\t nod) gar eifrig

in Äaffel tjegte unb pflegte, ©r tonnte ingrimmig aufbegehren, wenn mir Gliben

uns über bie „Srfmeiber unb Sdjufter" in folbatifdjem Uniformsrod unb mit

bem 5eberbufd)e unb ber „^lempc" luftig matten.

„Die bummeSBubc amifiern fid) unb lache in anem fort über be fdjlottrige

SJorgerfolbate unb habe bod) nij-, gor nir oon ber alte 9teid)sarmee gefclm."

9?a, oon ber ©untfdjcrfigfeit ber Streitbaren aus ben Dteidjsbörfern unb

9ieid)sftäbtcn ber 5el)n SHcicrjsfrcife wußte ber Detter SBunberbingc ju berichten;

beim jeber ber ad)t M urfürften bes ^eiligen römifdjen 9ccid)S, ber breiunbbreißig

geiftlid)cn unb einunbfe^ig weltlidjen dürften, ber fünfunbbreißig Prälaten,

hunbert 9icid)Sgrafeu: — fie alle hotten it)r eignet ^Belieben unb bie etjrfamen

Stäbtcr unb Weichsritter famt unb fonbers, meld)c ihre Mannen ober bereu

aud) anbei tljalbe 511 ftcllcn hotten, Ijielten feft am (Gebrauch, unb an ihrem

$efd)motf. So warb bns fd)mäbifd)e iHtraffierregimeut Rollern burd) einunb=

fed^igSicichsftänbc^ufammengebradjt, baju ftellte bietfiau^lbtiffin ^u.'oagenbaa^

jmei, bie (£f)rmürbige ,yt (Hutten jcll einen 3)?ann; weiter fn'iumft ging'ö in bie

iörüd)e, toa§ baraud erljellt, baf, ber 9ieid)s-freil)err oon Sidingen ju fünf unb

ein brittel ^nfantcriften unb ^u 5»ei brittel OJeiter^mann verpflichtet mar.



SHc ."pclbcn bcr (Stabtroadjc unb anbre ftTiegägciualtigc. 349

Giiirürftn bcr «cic&Montiiifltnte.

„Bei einem 9iegimente", flaute mein Detter, ber „Borgerfapttän", „fehlten

blofj ein Sufcenb öanatuürfte, um ben 8ofd)iug§aufaug fomplctt $11 machen." —
2)od) bei* IHltc ?rri£ l^at aud) in biefer iKumpelfammer gehörig aufgeräumt.

Xk Stabtfolbaten in Seipjig finb ober nod) gegen (inbe bcr jroan^iger

rsaljre, bi$ s21nno 1830, mcltbefannte (Prüften geiuefcn. 92a — bic prächtigen

®efd)id)ten, bie man fiel) bamate nod) bon ben tapferen Pfannen er^ätjltc ober

bie fie oon ficf> fclber berichteten! 3d) fonnt' einen folgen «triefftrumpfgelben,

es mar bcr Sergeant Wottdnriftel, ber roarf fid) morbSmäHig in bie Stuft,

roenn er fid) feiner Xtjaten, infonberfjcit feiner (9eifteSgegcnmart rüfjmte.

„$>ccrn 3c", er,^äf)Itc er eines fdumen 2ages, „ba fifo' id) Se ganj ruf)ig

uf bcr &tad)tftub' im bin grabe brau, mir ecne Butterbcmme 511 ftreidjen. Uf
enmal gel)t Sie bic Iljür uf unb fyerein tritt 511 meinem größten Sdjretfen —
ber ©encral Rappel oon £oppelf)opfer in t)od)fteigner ^ßerfon. sJhin beuten

Sc fid) nur: in ber ecnen Ipanb fyatt' id) bas Keffer, in ber anbern ba»

Butterbrot! — $d) nuer befann mid) feenen Cgcnblirf — id) (äffe Se fofort

ba* SDfeffet uf bie lirbe flunfern unb — flatfd)! — flcbt meine ButterftuÜe an

ber Sanb feft — bann ftel)' id) fteif unb ftarr bor feiner ^r^ctlenj unb grüße,

bieftanb anbieStirne, orbonnanjmäfug. „Wu'n borgen, mein lieber Sergeant!"

jagte ber $>err Wcneral ganj ergebenft lädjcnb. „3u Befeljl, .*perr Wencral!"

jag' id) unb bleibe fcr
(
sengerabe fteljen. „-Vier ift ein Brief, ber fofort auf bic

$ofÜ muß", fut)r bcr (General fort, „$u Befc()l, £crr ©eneral!" fag' id), unb
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bamit ift Sc. ©y^eltcnj aud) frf)on jur £f)ür
?

nau« unb id) nehm' Se ben

Sdjreibebricf orbonnanjmäfng — fo — 5iüifc^cn 3cigc* unb 2RittcIfinger,

unb marfd)icr' bamit in militärifchem (S"ilfd)ritt jur <ßoft.

„$icr", fag' id), „ift ein «rief öon Sr. ©rjcllenä, bem General 3aPP*l

Don Eoppethopfer!" unb leg' bic beeben ginger auf« Stattet. „(£i, Sie

Sd)rocrenüter, Sic haben ja gar feenen 33rief nid) mitgebracht!" fpridjt ladjcnb

ber Sd)alterbicner. Unb mic icf) Sc batjinfet)e, meejj ®ncppd)cn, benfen Se fid),

ba fet)' ich Se mirflid) ben ©rief nid). „l£i jum 3Mtyf)agctbonnern)cttcr!"

fdjrei id) mich felbcr an, „bu mußt ben Schreibebrief am (£*nb' Oerloren hoben!"

— Unb im Sturmmarfd) eil' id) Se benjclben 2öeg mieber jarud. ©leid)

nadjgehcnb« begegnet mir fo cen Stubentc unb ber fprid)t: „®u'n SRorjcn,

Morien, £>crr Sergeant, roa« fucfjen Se, fann id) Sie öicllcid)t gefätligft be=

hilflid) firnt?" — „3d) fudje eenen 33rief bon Sr. ©rjcllena, bem ©encral Pon

5)oppclt)opfcr, ber mir au« ben gingern gcrutidjt fein muß!" — „So?" fagte ber

Stubcnt, ,,ba« trifft fid) fdjün, id) t)ab' eben eenen gefunben!" ~ „©efunben? —
nee — Oerloren i« er", fag' id); „alfo paffen mir 5mei nict)t Rammen!" —
unb bamit gel)' id) Sic rut)ig meine« 28ege« meiter fort 3lber fet)en Se,

ber £>crr ©eneral Ijot nad) feinem ©rief od) nid) weiter gefragt!" — 35er

©ottdjriftel ftammte eigentlich au«!pcffen unb bientc in feiner^ugcnb im ^Regiment

^rtnj Gfnriftian. Slbcr berjenige unter feinen .STamerabcn, meld)er e« fauftbief

hinterm Ct^re hatte, ba« mar allemal giert, einer ber Xambourc be« Regiment«.

Neffen am meiften bemunberte ©rofctfjat crjär)ltc nun ber (9ottd)riftcl

folgcnbcrmaftcn: „Sct)n Se, in ber großen 93ülferfd)Iacf)t bei Seipjig ritt Sc
ber $rin& (£mil auf feinem roten 33ranbfud)« mit enem roeifjen .^interbecne

toor bic gront unb fagte: „foinber!" fagt' er, „fcf)t ifn* bort bie Batterie oon

Slannöncrd)en«? 3)ie müffe mer t)ame! Jpc ba, Xambour", ruft er bem giert 511,

„nimm beinc Sdjlägcl aroifdjen bic Singer unb merbele bruf lo« — fetytag 511

mic närrfd)! — ben Sturmmarfd)!!" — 2Bir befinnen ittiS od) nid) lange unb

gcfjcn Sc forfd) bruf lo«, ooran ber Sßrinj (Ml uf feinem roten 33ranbfud)«

mit enem meifeen ftinterbcene — unb id) hinterbrein unb ber giert mit feiner
' Srommel: „331cm, 3)lent, 331cm!" — Uf anmol aber frad)t'« gott«crbärmlid):

„33um! ^um! 33um!" Unb rcd)t« unb linf« fliegen bic ftomeraben nieber

mic bie Würfen. Slbcr ber s^rinj (Smil auf feinem roten 33ranbfud)« mit enem

meiften ftinterbeene ritt immer märtfer unb mir, ber giert unb id), juftement

mutig hmterbrein: „33lem, 331cm, 33lcm!" — ^mmer mieber ging'« lo«:

„^um, 33um, 33um!" 3)a brel)t fid) ber "^rinft (£mil fachte herum, unb al«

er niemanb mehr hinter fid) fiel)t, mic mid) unb ben giert, ber gan^ ruhig

feinen Bermel fortid)lägt: „331cm, 331em, 3Mcm!" — ba hält Sc ber gnäbige

$>errc an unb ruft un« |u: „giert! hör' uf! 38 ir brei allcenc smingen'«
boch nicht!" — wßu 33efft)l, <£m. Turd)laud)t!" fagt' ber giert — unb ber

^rinj auf feinem roten 33ranbfud)« mit enem meiften .vunterbcenc mad)t fehrt

unb od) id) mach' fur^e fieben unb lauf gelaffcn hinter ihm her" ...

ßeiber aber ift bic Schnurre oon ben Stabtjolbaten unb anbern Äricg«=

gcmaltigcn au« ber „guten alten ^cit" fein 3Kiirchcn, fonbern traurige Söahr*

heit gemefen. Wott fei 3\inf, baf? e« jetu bod) anber« unb beffer geroorben!

granj Otto.
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Dom (Toffel,

Der im ©rufeln lernen wollte.

fftitfült unb «lilcf fmb 3wiainfl»rinbcr.

«erfiüitb uut) Sorge ftuD'ö r.titjt raiubci.

Illte betanute diebendart tautet: „JÖot

Xbffeln ift mir gar nid)t bange, ber

fonttnt mit feinet Dummheit fort"; unb

man bat and) in ber Jbat ^etfpiele, ban

Der ober jener .v>an» itantpf mit feiner

Dummheit ßliicflid) bind) bie Stfelt ge^

£a* fiub jebod) nur xHuSuahmen, beim in ber flieget gehören

oiel fjleif? unb Unoerbroffenheit unb fefter ühMUe baju, etmaö 51t erreidjen

unb eö ju ctma£ 9ierstem 51t bringen, unb menu ei felbft in ber 2>umnu
f)eit märe, mie |. itf. beim Öruf el = £bf fei, tmu bem id) nun er&itylen null.

(£$ mar einmal ein SOfaim, ber hatte ,yuci Sölme, einen fingen unb einen

bummen. £erf(uge mar ein mabre* ih.{ uuberfinb unb hörte, tote man &u jagen

pflegt, ba$ (*ha§ im (harten mad)fcn; aber ber bumme mar bümiuer al£ fidj *

gehört unb ;5
u feiner Arbeit 511 gebrauchen. 3ollte et 8irup jum Wittagseffeu

holen, fo brachte er üNottenputuer ober er fam erftmieber, menu ber Xtatbftetn

foiumeu ift.

1
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352 $om lüffcl, ber ba« <$rufe(n lernen wollte.

bom Jpimmcl berniebergrüftte ober ber ftunger ifm naef) £>aufe trieb. Stallten
bie (Sltcrn ctmaS auSgcrirfnct (jaben, fo mufttc eS bcr ^lltefte t()un; ber arme
Soffel aber war feinen Altern nur jnr Saft, ©inen argen Segler r>atte bcr
Stltefte freilief} aud): baS mar feine nll^tt grofte fturdtffamfcit. <£r liefe fid)

burd) nid)tS ba^u bermtfgen, eine ^Iafd)c Ungfteiucr auS bem bunflcn Steiler

beraufeuljolen ober bcS ^act)tö am &ird)f)of oorbei &u geljen. ätfenn ifjm foldjcö

jugemutet mürbe ober menn er ein 3JfäuSleiu rafdjeln t)orte ober menn
icmanb ©efpenftergefd)id)ten erjagte, fo befam er allemal eine ©änfcljaut unb
fprad): „9ld) mie grufclt'S mir! 2Bic grufelt'S mir!"

„$>m!" badjte ber Löffel, „ber trüber .'panS ift ein fo gcfd)eiter 93fcnfd>

unb baS ©rufein öerfteljt er aud)! (SS inuft bod) eine graufam fdwne $unft
fein baS ©rufein! 2Bal)rlid), bog ©rufcln mödjte id) aud) lernen!" Unb btm
bcr 3eit an badjtc er an weiter nid)tS metjr als an baS ©rufcln, unb wo er

ging unb ^t(i\ib
t ba fagte er bor fid) fjtn: ,,

s
2ld), wenn mir'S nur mal grufeltc!"

3)a fprad) bie SOiutter: „3$ l)ab' immer gebadjt, beim Löffel werbe bcr

knoten nod) 'mal reiften unb bie SBeiSfjeit in Sd)uft fommen; aber nun inerte

id), baft an iljm$>opfen unbS92a($ ocrloren ift." Unb berSSater fagte: „.^äre,

Xöffel, bu wirft alle Xagc grüftcr, bift balb fo lang wie ein üöaum unb tmft

©lieber wie ein Stier; eS Würbe mof)l 3cit, baß bu etwas OrbentlidjcS lerntefr,

womit bu bein Sörot berbienen fannft. $cnn mit bem ©rufcln, bu bummer
flerl, ba ift'S nidjtS; baS wirft bu nod) jeitig genug lernen; aber baS bringt

teinen geller ins «paus." darauf antwortete ber Söffet nid)tS weiter alS:

„Söenn mir'S nur mal grufeltc! ?tdj, wenn mir'S nur mal grufeltc!"

Xk Butter feufjte auf, nnb bcr $ater fdjüttelte ben ®opf unb fpradj

enblid): „%<{) glaub', felbft baju bift bu 511 bumm."
Söalb nad) biefer 3eit fam ber Lüfter junt $cfud) inS £auS, bem flagte

ber SBater feine 9?ot, bie ifjm fein l^üngfter burd) feine Träumerei unb Ungc=

fdjitflictyfeit berurfadje, unb baft er nid)t$ lernen woße in ber SBclt als baS

©rufein: „(£i, baS fann er bei mir präd)tig lernen", fprad) ber .ftüfter; „fdueft

ifm nur ju mir unb in furjer 3eit bringen wir baS fertig!" 3>er SSater war'S

gern aufrieben, beim er bad)te: „Sernt ber Sunge aud) niditS, fo wirb er

bod) etwas meljr jugeftufet, unb baS ift aud) fcfjon waS wert."

Xöffel ftieg alfo mit bem Lüfter auf ben ©locfenturm unb mußte bie

©locfen läuten lernen. — (SineS SlbenbS, als fie beibe fid) auf bem ©locfen-

turmc befanben, badjte bcr Lüfter: „S&irt', jetit follft bu fdjon lenien, waS
©rufein ift!" unb er tjicft ben Xtfffel bie Slbenbglocfe läuten, er felbft aber

fditüpfte Ijeimlid) in bie ©toefenftube, bjng fid) ein weiftcS *8etttud) um unb

fteClte fid) bem <Sd)alllorf) gegenüber auf bieSreppe. ?ÜSXöffcf fid) umfd)aute

unb bie weifte (5ä)Ieiergeftalt gewahrte, bie ifjn unbeweglid) anftarrte, rief er:

„S»er bift bu? Si^aS wiUft bu?" ?lber er befam feine Antwort. „<«un, r)aft

bu SBotte in ben Oljren? Ober ift bir ber Wunb zugefroren? ^d) rate bir

in gutem, mad)', baft bu fortfommft, Sd)ncemann! .'picr l>aft bu nid)tS ju

fdjaffen!" S>ie ©eftalt aber antwortete nidjt unb rührte unb regte fid) audj

nidjt, benn bem Söffel füllte eS fa grufeln. S»beS bad)te biefer nid)t im qc*

ringften baran — aber ärgerlid) warb er bod). „I^it' ben 9)iunb auf, wenn
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SBom Töffcl, bcr ba3 ©rufein lernen wollte. 353

bu ein et)rlid)er $erl btft!" fc^rie er, „ober id) werfe bid) bie Treppe f)inab!"

Ter Slüfter mod)tc benfen, fo fd)ltmm werbe eS nicfjt gicid) fommen, unb gab

nod) immer nidjt einen fiaut bon fid). ^c^t ücrlor ber Toffel bie ®ebulb; ftratfS

rannte er auf ben Spuf los unb ftiefj baS ®efpenft, baS foldjer öcrafjaftigfeit

fid) nid)t bering parbauj! — über ben Jpaufen, baß es mot)l je^n Stiegen ber

Turmtreppc ber alten T>orffird)e t)inunterfollcrtc unb in einer @cfc liegen

btieb. 2Bie fe^r es aud) tyer ädföte unb ftöfmtc, bas fümmertc ben Söffet nidjt;

er ging rut)ig an ben ©lorfenftrang, läutete jum 9lbenbgcbct, bann fummte er

ein Siebten cor fid) tjin, ftieg bie Stufen hinunter unb fd)lofc bie ®ird)tf)ür

hinter fid) ju. Tie ftvan bcS fiüfters wartete unb wartete auf it)rcn SDtaitn

unb wunberte fid), bafj er heute gar nid)t Dom Turme t)erabfäme, jumat es

fdjon fpäte 9iadjt mar. 55a ging fic enblicr) in TöffelS Cammer, um nad)ju=

fefjen, ob ber aud) nod) nic^t ba fei; aber ber lag ridjtig in feinem Söett unb

fdjnardjte. Tie ftüfterin rüttelte unb fd)üttelte ben jungen unb fragte iim:

„TuSd)lafrafe, wo ift benn bein 9tfeifter?" Wüfrfam ermunterte fid) Toffel

unb antwortete: „£mbt3!)r ilm mir $um ^uftjeben gegeben? — 3d) tueiß es

nidjt." — „SPtein $ott!" fagte bie %xau, „er ift ja mit bir 03robian auf ben

Turm geftiegen unb nod) nidjt wieber jurütfgcfehrt." — „J^m", brummte ber

Löffel, „eS ftanb eine weifte öeftalt oben auf ber Treppe, bie wollte nid)t9?eb'

unb Antwort ftefjen, unb ba tyatf id) fic für einen Spi&buben gehalten unb

bie Treppe fjinuntergeftofeen. ^oüt Sfjr wiffen, ob's Guer Wann gewefen ift,

fo fet)t fetber nad); eS fotltc mir leib um Unt tf)un." Tabei legte er fid) auf

bie anbre Seite unb fdmardjtc weiter. Tic ftüftersfrau aber nat)m fd)nell bie

Sdjlüffel $ur £anb, fdjlofe bie Turmtbür auf unb ftieg bie Treppe l)inan. Unb
richtig — ba lag itjr SOiann ädjjenb in ber (Srfe unb ^atte ein $ein gebrochen.

TaS mar ein fd)led)tcr Spafj. T)er Süfter tag tauge Qett feft banieber;

TöffelS SBater mujjte ben Toftör bejahten unb tljat bicS natürlid) gar nid)t

gern. Ter Swige befanb fid) nun mieber im £>aufe; aber er mod)te il)n nid)t

metjr um fid) leiben unb fprad) in feinem vj(rger 511 il)m: „Tu bift unb blcibft

ein Taugcnid)tS, ber nid)t baS Gaffer oerbient, ber nidtfS einbringt als Sd)impf

unb Sdjanbe unb Schaben! ftier l)aft bu Storf unb £mt, einen Sd)nappfatf

nebft iörotfapfcl unb ein Stütf ©elb — unb nun lauf, fomeit bid) beine Söeine

tragen. §ier fann man fold)c 9Jid)tSnufcer nidjt gebraudjen; beswegen laß

bid) nimmer mieber fuer blirfen!" — „'S ift fd)on red)t, Sßater, id) werbe mid)

fogleicf) auf meine Söeine machen", fprad) ber Toffel; „aber wenn id) baS

Wrufcln gelernt Ijabe, barf id) bod) mor)l wieber fornmenV

„9iein", antwortete ber^ater, „nic^t e^er, als biSbu gefd)eit geworben."

Tarauf ergriff ber Töffel feine Siebenfad^en, gürtete bie bom s^ater erhaltene

Öclb!at5c um ben 2eib, na[)m furjen Slbfdueb unb wanberte in bie weite SSelt.

^?11S er fo auf ber i'anbftrafje ba^infehritt, fprad) er immer 511 fid) felbft:

,,2ld), wenn mir'S boa^ grufeln wollte! Ü&enn mir'S bod) grufclte!" TaS hörte

einer, ber oorüber ging, unb ba fic gcrabc nid)t weit üom Walgen waren, fprad) er:

„Sd)au borten — bort ftcljt ber Treibein, an bem itjrer fieben mit Seilers

Tod)ter $)od)5cit gehalten ^aben unb jefct bas Siegen lemen. 3S?iHft bu er-

fahren, waS ©rufein fyeifjt, fo fd)lage bein Nachtquartier bort auf, ba wirft bu

Ctto, OTärdj<nf<f)a$. 5. ttufl. • 23
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fdjon bas Gkufcln lernen !" — „£ä! t)ä! !)ä!" lachte bei* Löffel, fo gefdjroinb

geljt bic 3ad)e nic^t ! Sie Seutc fagen jroar, id) fei ein Dummerjan, ober fo bumm
bin id) bod) nic^t, baß id) fo!d)e3 glauben fottte." — ,,®ef) nur !)in", fprad)

ber anbre, „morgen früf) roirft bu ba3 ©rufefo fdjon gelernt fjaben!" §lug£

antwortete ber Söffe! : „SBenn ba3 roa!)r ift, fo füllt 3!)r bie fünfjig Sf)aler, bie

id) bei mir trage, al$ £ef)rge!b befommen; tommt morgen früf) nur roieber jur

StcHc." — „3d) nefmtebid) beim SSort; bein ©elb ift mir geroiß", erroiberte

ber Ratgeber Don ber Sanbftraße unb ging feiner SSßege.

Söffel aber fdjritt auf ben ©algen ju, unb al£ e$ Slbenb roarb, trug er

Jpo!*, jufammen unb machte fid) ein $euerd)en an. 3m Anfang ging aüe3 gut;

Söffet, oom SSanbcrn mübe, legte fid) Inn, ba$ geuer roärmte Um unb fo

fd)licf er ben 8d)!af be8 ©eredjten. 9!1§ aber SDiittcrnadjt gefommen unb ba$

treuer niebergebrannt mar, fdmob ber Wadjtroinb eifig über feine ©lieber unb

mad)te ben Schläfer munter. Söffe! fdjürte ba§ geuer roieber, aber e$ rootfte

ihm ntdjt red)t roarm roerben. Sa faf) er, baß bie eine Säule be§ ©algenS

unten morfd) roar. ©dmell machte er fid) baran unb riß mit einem fräftigen

9tucf ein Stürf oon (Balgen famt etlichen ber (berichteten 5U ©oben. Sie

Otolgenfäule benufyte Söffe! jefct als 93rennf)o!ä, unb nun rourbe er roarm.

$11$ Söffe! nun fat), roie bie Seidmame am ©algen oom SBinbe fjin unb

fjer beroegt rourben unb cinanber fließen, murmelte er: „
s2!t)a, eud) friert'S!

©leid) roerbe id) eud) herunter f)olen; aud) it)r mögt euety roärmen unb foltt

mir unb euren Äamerabcn ©efeflfdjaft leiften!" Sarauf ftieg er auf ber an*

geleimten ©algenleiter empor unb fjolte bie ©eljenften herunter. SBie fie nun

alle fieben fo redjt einig bei einanber lagen, fachte er ba§ fteuer nod) mcljr

an unb feftte bie Seidmame um bie lobernbe flamme fjerum. „9Jid)t roal)r,

ifjr Srf)äd)cr, Ijier unten ift'§ bod) beffer als bort oben?" fragte Söffet ba$

nädjfte ©erippe. $!ber ber angefprodjene Sotc antwortete nid)t unb bie anbern

rührten unb regten fid) ebenfo roenig. „Qfn; feib loof)! nod) nid)t red)t auf=

getaut", fprad) er; „roartet, id) roill eud) näf)er sufammenrütfen!" Unb er

jerrte fie nod) näljer an ba3 Seuer, fo baß bic ©lut bie verlumpten Äleiber

ergriff, aber fie blieben trofcbem ftarr unb ftumm. „Sld), ba3 ift langweilig",

fprad) Söffe!, „roenn iljr nid)t jur ©infidjt gelangen roollt, fjäng' id) cudi

lieber roieber auf." Unb er naljm einen nad) bem anbern unb !)ing alle

fieben roieber auf. Jpierauf IjiiÖte er fid) fclbft in feinen Wantcl, ftrerfte fid)

am ^yener au£ unb fdjlief, ol* roenn cv felber ein Sotcr roäre.

Slm anbern borgen madjte fid) ber iXWann, ber bem Söffet ben guten

SHat gegeben batte, jicmlid) frül) auf, um feine fünfzig Sl)aler 511 l)olen. 511?«

er aber an ben (Balgen fam unb ben 3d)läfer erft rütteln unb fd)ütteln mußte,

cl)' fid) biefer evmunterte, merfte er, baß er rooljl roerbe leer ausgeben muffen,

unb baß ber Söffet ba« ©rufein aud) bieSmal nid)t gelernt l)atte. Siefer er;

5cit)lte il)iu, roie er bic 9?ad)t mit ben langroeiügen 8d)äd)ern jugebradjt, unb

baß er fie oom ©algcn abgenommen unb roieber binaufgel)ängt Ijabe.

Sa fRüttelte ber Wann feinen $opf unb ging feinet SBeges, inbem er fagte:

„'So einer ift mir nod) nid)t üorgcfommen. So(h bange ift mir gerabc nid)t

für il)n, ein Söffe! tommt fd)on burd) feine Summbeit fort!" —
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£cr Xoffel aber feierte fidj wenig barum, ma* fold) ein SBanberSmann

Don ifun bad)te unb über ifm fprad). Sßä^rcnb ev lieber feine* Söege* fürbajj

baf)in jcf>ritt
r
brummte er fo ärgerltcr) al* am 2age juüor in ben iart:

„Std) wenn mir'* nur grufeln wollte! Stfenn mir'* nur einmal grufelte!"

$a* fjortc ein gufjrmann, ber biefelbe Strafe fuf)r; ber fprad) ju ifjm:

„20er bift bu?" — „Sa* fümmert bief) nid)t", antwortete ber *8urfd)e.

£er gufjrmann fragte weiter: „2öo bift bu f)er?" — „3d) loeifj nid)t", mar
bie Antwort. — „SBa* ift bein 58ater?" — „

s.ERagft ifm felber fragen." —
„Jörn! Slber moju läufft bu SBIifoferl benn cigentlid) in ber SBeft umfjcr?" —
„Sd) möd)te bad ©rufein lernen." — „£a* ©rufein? (Si, fcf)' einer ben9?arren

an! öör' mal, 5üurfdje! bort am SBege liegt ein 2öirt*fjau*; ba gel)' fjin, laß

bir tüdjtig ju effen unb 5U trinfen geben, unb wenn bu beim gortgefjen beine

3ed>e bejahen mußt, wirb bir'* fdjon grufeln!" — „9ia! ba* fann nidjt fo

fdjlimm werben", badjte Söffet unb fdjritt auf ba* 2Birt*f)au* ju.

Sil* er bort anfam, fprad) er: „©uten Xag!" — ,,©d)öneu Xant",

fagte ber SSirt; „womit fann id) bienen?" — „3d) mödjt'* ©rufein lernen",

antwortete ber Söffet; „ein 5uf)rmann fjat mir geraten, nur f)ierf)er ju gefjen,

mir (£ffen unb Srinfen geben ju Iaffen; menn id) beim gortgef)en bie $ed)e

bejatjlte, bann, meinte er, mürbe mir'* fdjon grufelig werben." — „2)er

©algenftricf", rief ber SBirt; „na mart', bir will id)'* fdjon anftreid)en!" —
,,3ld), mit bem ©algen I)ab' id)'* tiorige 9?act)t fdjon oerfudjt", erwiberte ber

Düffel; „aber bamit ift'* aud) nid)t*; bort Ijabe id)'* ©rufein aud) nidjt gelernt."

$er Söirt oerfefcte: „9*un, ba* ©rufein p lernen, ba^u ftnbet %fyx fjier

bie befte ©elegenf)eit. ©efjt^fjr bas^ alte ©djlofj ba oben? 3" Dem alten ©e-

mäuer f)auft ein berwunfdjener s
Jh'inj ober bitter ober wa* e* fonft fein mag,

unb wer barin brei 9Jäcf)te jubringt, bem roitl ber Ü önig feine einzige Sodjter jur

ftrau geben; unb bie ^kin^effin ift bie fdjönftc Jungfrau unter ber "Sonne.

l£* fterfen aud) üiele unb große <Sd)ä|je in bem oermunfebenen Schlöffe, bie

einen Firmen fd)on reict) machen fönnten; aber fie werben oon böfen ©eiftern

bemadjt unb werben erft frei, wenn jemanb brei sJiad)twad)cn in ben Räumen
beftefjt. ißerfudjt Ijaben'* freilief) fdjon biete, aber feiner oon benen, bie bin ge-

gangen finb, ift je wieber f)erau*gefommen." — „$a* Hingt fdjlimm unb gut,

wa*3fyr ba fdnoafct", fprad) berXöffel jum 2Birt; „bod) ba* Sdjlimme fürcf)te

id) nid)t, unb ba* ©utc reijt mid) nid)t; wenn id) nur enblid) ba* ©rufein lerne, fo

ift mein SBunfcf) erfüllt. " -Ter Löffel fonnte in ber 9Jad)t faum fdjlafen ; fo befc^äfs

tigte it)n ber ©ebanfe, bafj er nun in ber Burgruine ba* ©rufcln lernen Würbe.

^lm anbern borgen begab er fic^ atebalb auf ben ii>eg. 3«e^ft ging er

$um Honig unb fprad): „Joerrttönig, mit Verlaub, id) mod)t'wobl brei sJiäd)te

in bem oerwünfd)ten 8cf)loffe wad)en!
M £er Mbnig fal) ben ^urfdjen oon

allen Seiten au, unb weil iljm beri'clbe gefiel, erlaubte er e* \\)m.

„
sJ0iein 8o()n", fagte er, „bu bnrfft bir breierlei bortl)in mitnehmen, nur

nid)t* Sebcnbige*." 5)a antwortete Löffel, ber oon S»gcub auf gern ein

Öeucrdjen angemad)t unb öfter an ber Sdjnifcelbanf fowie an ber $rel)bauf

gefeffen ^attc: „80 bitt' id) um ein gute* $euer&eug, eine 5d)ni^elbanf unb

eine ^re^banf, bamit mid) nid)t friert unb id) mir biegen oevtreiben fann."
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Tic ^inge würben il)m jugeftanben unb nod) bei Tage in* Sdjlofj gefdjafft.

SU* ber ?lbenb fam, ging ber Töffcl aud) hinauf, madjtc fid) in einem

Limmer ein fjelleö Scuer an, (teilte bie Sdjnifcbanf mit bem SWeffer baneben

nnb bie Trefjbanf bajn. 3«crft backte er an allerlei BeitDertreib, nnb al* er

batnit fertig geworben, wartete er aufs G>rufeln. Slber fo fcJjr er fid) banad)

fetjnte, mit bem ®rufeln war'* bodj nid)t*. So fam 2Nittcrnad)t Ijeran. (£r

fcf)ürte nun ba* $eucr Pon neuem unb blie* e* friiftig an, al* e£ auf einmal au*

einer (irfe: „Wiau! Wurnl Uns friert!" fdjric. — „Seit friert'S?" fragte Toffel,

„ttommt nur f)er an* 5eucr, iljr Verfrorenen, unb wärmt eud)!" $aum tyattc

er bie* gefagt, fo fprangen ^mei mächtige fdnuarje $a£en au* ben (£tfen unb

fjotften fid) neben bem Töffel ju beiben Seiten nieber unb ftarrten itjn mit feu=

rigen klugen wilb unb fdjauerlid) an. 9<*ad) einem SSeildjen fprad) bie eine:

„2£a* meinft, Äamerab, mir motten klarte fpielen, Tretblatt ober ^odjen!"

„deinetwegen ^odjen!" antwortete Löffel, „wenn it>r «arten mitgebrad)t fjabr."

Tie töafcen Ratten harten bei fid), unb fo ging ba* Spielen lo*. Ta fat) ber

Vurfd)c, baft bie $atyen fdjrcdlid) lange Tratten au itjren Pfoten Ratten.

„Wit Verlaub", fagte er, „fdjämt if)r eud) nid)t! "tßfui — eure %ra\i fühttter

l)at eud) bie 9?ägel lange nid)t gefdmitten ; fommt l)cr, id) will fie eud) pufeen!"

Tabet padte er bie jwei $atyeu im ©enirf, ftemmte ifjre Pfoten in bie Tret)=

bau! nnb befdmitt iljnen mit bem Sdmi^emeffer bie 9?ägel; al* fie aber

Wütig nad) il)m fdjnappteu, um ilm 51t beineu, id)nitt er Urnen ftratf* bie

fi'öpfc ab unb warf biefelben 511m tfenfter (jinunter in ben Sdjlofjgrabcn unb

bie Stabcnleibcr l)interl)cr. ftaum Ijatte er jebodj baS tfenfter wieber ju«

gcmad)t, fo fameu au« ollen Öden fdjmai^e töafoeu 511m Vorfcfjein, bie miauten

gräftlid), unb ^wifd)en ifnien fprangen ftfjwarje \">unbe wie toll fjerunt, bie

rollten il)re glütjenben klugen, fletfcfjten bie ^alwc unb beulten baju, bafj einem

angft unb bange werben tonnte. 3US ber L'ärni bem Toffel bod) ^u arg würbe,

nabm er fein Sdjnifoemeffcr unb fd)lug fo gewattig um fid), baft balb ein

gvofjer Teil ber ftafeeii unbftunbe tot im Limmer tagen, mäfjrenb bie anbern

eiligft burd) ben ftamin unb ben Sd)ornftein bie tfludjt ergriffen. Tie toten

Tiere warf ber Töffcl gleichfalls burd)* Senfter in ben Sd)lo&grabcn. Wad)

oiefer Arbeit füllte er fiel) aber bod) etwa* ermübet. $um ®lürf ftanb ein

Vett in ber (£tfe; ba legte er fid) tjinein unb berfte fidi ju. (£r war aber nod)

nid)t eingefd)lafcu, fo febte fid) ba* Vett uon ielbft in Bewegung unb fu^r im

ganzen Sdjtoffc umtjer, Trepp' auf ,Trepp' ab, in ®üd)c unb Jifcller, nad) Cammer
unbVobcn: — unb auf einmal — t)opp! rjopp! ba warf e* um, ba* Untcrftc

511 oberft, bafj alle* ^ubeljör, fdjmer wie Vlei, auf bem Töffcl laftete. $lber ber

nid)t faul, fd)leuberte Terfen unb Äiffen weit Pon fid), ftieg au* bem ®emirre

berau* unb legte fid) in bie ftaminerfe, wo nod) ba* faiier luftig praffelte.

Ta fcblief er tobmübe ein bi* jum anbern borgen.

Sd)on in ber 5rübe brari) ber.Vlöntg auf nad) bem Sd)loffe. ^?ll* er ben

Vurfdjen rcgungslo* in ber öde liegen fat), badjte er, bie O^efpcnfter t)ätten

it)n umgebrad)!, unb äußerte Poll Vebauem: „@* ift boc^ jammerfd)abe um
ben ©efellen!" ^n biefem 'Jlugenblide aber fperrte Töffcl bie klugen weit

auf unb fprad): „heften guten AKorgen, ioen ilönig! Sct)on fo früt) munter?"
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$er töbnig mar yigleid) ocrrounbcrt unb erfreut, baft Düffel nod) am
ttefat, unb fpract): „9tun, wie ift e$ bir ergangen, mein atterliebfter löffel?"

„3d) banfe, redjt gilt, Joerr Röntg", antwortete biefer; „nur üerfpüY

id) graufamen junger." $er M artig berfeftte: „SSeiter nichts? $)a fonn gc=

bolfen werben, bu magft auf meine sJiedmung brunten beim SSMrt früfjftücfen

unb (Ii Söiittag effen, fobiel bu irüllft; aber abenbä bift bu roieber liier oben.

SKagfl bu?" — „9ia ob!" autroortete Löffel; brei 9iäd)tc muffend ja fein!"

darauf begab fid) ber iUmig in feine (>)emäd)er jurütf, Söffet aber in*

3tfirt$f)au*. Stt er in bie Otoftftnbe trat, traute ber Söirt feinen Wugen
faum; benn er tjatte nid)t aiibcrä gebad)t, als? ber Löffel fei ju ©runbe

gegangen, unb nun ftanb biefer leibhaftig bor itjnt. „©ift bu eä benn felbft

ober ift es» bein ®ciftV" rief er betroffen au*. ,,^d) meine, id) mär'?", fpradj

Söffet, inbem er fid) befühlte, „id) bin'* unb fein anbrer." Unb ber SHirt

fragte weiter: „5lber baö Ühnfelu baft bu bodi nun gelernt?"
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„9?ein", antwortete bcr $nrfd)e, aüe Mül)c nnb alles Starten waren

Devgcblid); baoon oerftcl/ id) nod) fein -JütteIcf)cit.
M

Sarauf afi unb tränt er tapfer auf be§ StÖnig» SHcdfmung, unb al§ c$

5lbenb Würbe, begab er fid) wieber hinauf in ba3 Spuffdjloft, wo er fid) bor

ollem ein Steuer anmaßte. (S§ ging flu f Mitternacht ju, als er am ftamtn

fi^enb Dor fid) f)infummtc: „Sldj! roenn mir'* nur grufeltc!" Ta praffelte

auf einmal brobeu int Sd)ornftein, al£ ob ba§ alte Schloß 5ufammcnbrcd)en

füllte, unb mit einem fiud)tcrlid)en ®racf) fam plöfclid) ein halber Menfd) herunter-

gefallen. „Joeba!" rief Söffet, „bn fcf)lt nod) bic anbere ftälftc; anbertf)alb

Mann finb feine ©ejellfcbaft. Jpeba! SÖirb'3 balb?" — «ßlaufe! ba fiel and)

fd)im bie anbre^albfdjcib herab — mitten in3<ycucr, ba$ auf bemftamin brannte.

„(£i, it)r Sd)lotterid)e l)abt mir mein <ycuer in fd)ünfte Uuorbnung gebradjt",

rief bcr Söffe!; „iljr fülltet cigentlid) erfrieren, bod) null id) mid) eurer cr=

bannen; aber Dor allem muft id) erft mieber bie flamme anpufteu." Sabci

warf er bic beiben Mcnfd)enl)älftcn beifeite unb bradjtc ba* ^eucr mieber

in Orbnung. Sod) al§ er fid) f)crumbrel)tc, mar au* ben beiben ftälftcn ein

einziger, aber äufeerft Ijäfjlidjer tö'crl geworben, ber hotftc an Söffcl* ^MaO.

„Hollah! alter $unge! flug* ^lab gemacht, ba* ift meine Söanf!" fdjric

bcr Süffel feinen Qtefcllfdjnfter an, „fdjere biet) alebalb fort, fünft fjalbicre id)

bid) mieber!" Wl* ber fo 2lngcfprod)cnc aber ftumm ftyen blieb, al* fei er taub,

fd)üb il)n Süffel mit einem fräftigen Stoft beifeitc unb fefttc fid) bnl)in, wo er

Dörfer gefeffen. S>a ging ba* ^raffeln im Sdjornftcin Don neuem lo* unb c*

fielen nod) ctlidjc fotdjer hafetidjen Ücrle herab, baju eine Menge 8d)äbcl unb
Sotenfnod)en. Süffel fprang auf unb rief: „<Sd)öu guten 2lbcub, meine Herren!

S&omit tonnt' id) bienen?" — Sod) bic Ijäfjlid^cn Älcrle blieben bic Antwort

fd)ulbig unb glühten ben 5}urfd)en nur mit furchtbaren S3litfcn an. (Snblid)

ergriff einer Don Urnen neun bcr Sotcnbeine, ftelltc fie auf, unb bie anberu

nahmen ctlidje Sd)äbcl unb fingen bamitju fegcln an. — „Sllle nenne!" fcfjrie

ber Sunge. „Jpört, i^r sperren, lafjt mid) einen »Stamm mit fdjiebcn; benn

ba3 tfcgelfdncbcn, ba* lieb' id) für meinSebcu!" — „Söenn bu (Mb l)aft, bann

mag'S fein", fagten bic «Männer. ,,©clb genug!" antwortete Söffcl, „benft ifjr,

id) fei ein Setteljunge!"

„9hm, fo magft bu anfdjtebcn!" fogte einer bcr <Sd)loitcrid)e unb rcid)tc

bem Söffel einen Sotenfd)Übel bar. Söffet nat)m benfclbcn unb fprad): „Gurc

Äugeln finb nur 511 eefig; gebt her, id)Wtll fie erft runb brehen!" darauf ftellte

er fid) an bie S>rct)banf unb breljte bie (Sd)äbel runb. $11* er bamit fertig mar,

ging ba* (Spiel an. Söffcl fdjob; aber bie Männer fdjoben beffer, fo bafj er

ctmaä ©clb Derlor. S)a mürbe Söffcl milb unb warf bic Schabet jmifchen bie

Sotenbeinc, baß e£ nur fo fanfte. ,,^Uc neune!" fchric er; aber bie ©efpenfter

fehricen: M 9fein! 3mölfe!" Xcnn eben crfd)oll Dom Surme bie Mitternachts

ftunbe — ber Sput mar Dcrfd)munbeu unb Söffcl befanb fid} mutterseelenallein.

S?on allem, ma§ er gctljan unb gefehen, mar ber Söffel bod) mübe ge*

worben unb fo legte er fid) fjin, mo c§ ftch traf, nnb fd)licf in einem 3 l,ge>

bi§ ber ^önig am anbem Morgen unter bem (Eingang 511 bem Limmer crfd)icn,

wo Söffel nod) gälmenb fid) reefte unb ftreeftc. „Sd)önften guten Morgen, ^err

ftönig!" fprad) bcr Öangfchläfcr.
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„öuten SDtorgcn, mein löffeldjcn!" antroortetc ber Mimig guabcnboll:

„Wun, mic ift eä bir in biefer 9cac^t ergangen?" „2>anfe geborfamft, gang gut",

ermiberte ber Ouvfd^e; icf) blieb nid)t allein, fonbern befatn ^cfud) burd) ben

Sdjornftein, unb ba fjaben mir all aufammen mit lotcnbeinen unb Scfjäbcbi

flott brauf los geregelt." Unb nun er,^äl)lte er alle*, roa§ fid) in ber Wadjt

jugetragen rjatte. Xcm Könige fcfjaubertc bic Jpaut, alÄ er bie* alle* fjbrte,

unb er fragte: „frat c* bir benn nun gcgrufelt?" —
„9?ict)t, bau id)'* müßte; aber red)t luftig f)ab' id) mid) gcmad)t, ba* mar

aüeS
;

bod) ba* Wrufeln f)ab' id) und) immer nid)t gelernt", uerfe^tc Xöffel.

„9hm, oiellcicfjt lentft bu c* in bcr britteu 9tad)t bod) nod)!" fprad) ber ftonig

beim Üi3cggel)cn; ber 'Söffet aber tl)at fid) im 2Birt*l)au* meiblid) gütlid).

Xcr Aöitig fiebj f< in bloucS Hhmbcr.

WS bie britte
s
Jfad)t begann, faß er fdjou mieber an feiner Sdmitulbanf

unb jagte oor fid) Inn: „(£* ift bod) recfjt fatal, baß mir* nod) immer nid)t

grufeln mitt!" Sa entftnnb auf einmal ein .^oltergcpolter, ein Särmcn unb

SHumbrefjen im $mufe, baß c* einem bic ©out fdjaubern fonntc; hierauf

ttjat fid) bie Jt)ür auf unb fed)* mächtig große Männer traten in* 8isitatet.

Sie trugen einen 2arg auf einer lotenbafnre herein, ftclltcn ifm mitten in

bie Stube unb oerfdjroanben mieber. RS|a*, bad)te iöffel, „in bem Sing* ba

liegt geroiß ber Detter $ottlieb, ber fürjlid) geftorben ift; muß bod) einmal

jufc^en!" ©leid) ftanb er auf, ging f)iu unb narjm ben Werfet ab. Sa lag ein

Sotcr im Sarge, bcr fol) gonj blutig au*; bod) al* Zdffei ilm anfüllte, 50g
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er al^balb biefoänbe wieber jurücf unb rief: „föu, etöfalt! S5u frierft, Sßetter

ÜJottlieb — wart' nur, id) will bir fdjon ein^eijen! darauf nafjm er ben

üeid)nam in feine Sirme unb trug itm anä fteuer. Sod) ber Sote warb

nietjt Würm, Söffel fteltte »ergebend allerlei $erfud)e mit bemfelben an, inbem

er ifjn ouf ben <Scr)og naf)tn unb ifnn 2(rme unb Söeine rieb, bamit ba£ ©tut

wieber iniöewegung fätne. 9113 jebod) ba§ alle3 nid)t£ Reifen wollte, fcfyaffte

er ben Seidmam in fein ^öett, 50g fid) felbft au§ unb legte fid) neben ben

(£i*falten. Sa bauertc e§ nidjt lange, fo würbe ber Sote warm unb fing an

fid) $u regen. Unb nun madjte er fid) breit unb immer breiter unb enblid)

rief er: „2öa£ ftörft bu mid) in meiner i)tul)e? SBarte, nun fommt bie 9tci()e

an- bid), rect)t warm ju werben, elje id) biet) erwürge!" —
„2)cuß ba$ gleid) fein?" fragte Löffel, inbem er fid) umwanbte. hierauf

padte er ba§ Öefpenft mit fräftigen §önben, warf e3 mit einem fliutf in bie

lotenlabe unb fdjraubte ben Sctfel wieber feft 511. Sogleid) erfduenen aud)

bie fed)* Scanner wieber, bie fjobeu ben Sargfaften auf unb trugen ilm fort.

3lber 9iul)e gab e§ nod) nietet; oielmel)r trat ein ellenlanger SRicfe mit

mächtig ftruppigem üöart herein, unb ber frfjrie ben Xöffet an: „SBurm! je|t

ift e£ mit bir au0; bu mußt fterben!" — „Sad)te, fad)te!" oerfefote Söffel.

„2Ba§ bu ba fagft, eilt mir gar ntdjt; unb wenn id) fterben foll, fo muß id)

mol)l babei fein?" „Sreilic^, bu ®roßfprcd)er, bu follft babei fein", fcfjrie ber

Unfjolb. — „9ia, na langfam!" antwortete bcr S-Burfd)c; bein 3tol
(s wirb

fid) fd)on nod) legen! ÜÖenn c£ julc^t 511m Stoppen fommt, fo ncfjme idj

biet) unter mein Sdjni^elmeffer unb $crf}arfe bid) fur^frümelflein äuÄodjftüden."

— „Sa§ nenne id) breift gefprocfjen", Perfekte ber ÜRiefe; müßteft bann bodj

wofjl einen guten Seil ftärfer fein aU id)." — „C£§ fommt juft nur auf einen

Skrfud) an", erwibertc ber Löffel. „9?un wot)lan, c£ fei; ift'3, wie bu fagft,

bann will id) bid) jieljen laffen; fomm, wir wollend miteinanber berfudjen."

Söffel war gleicr) bei ber $>anb, unb fo führte ifm ber Qwliatf) burd)

bunflc ©äuge $u einem Sdjmiebcfeucr. Jpier ergriff berfelbe eine 8rt unb fdjlug

ben einen s2lmboß mit einem einzigen Schlag in bie ©rbc. „Soll baä etwa

eineJpcyerei fein?" fragte Löffel, „paß' auf, id) macjj'nod) ganj anbre Singe."

darauf ging er &u bem anbern 9lmboß. Ser iRiefe, ber red)t genau jufef)en

wollte, waS Söffe! mad)te, büdte fid) tief tyerab, fo baß fein langer ©ort bi$

auf ben Slmboß fjernieber l)ing. i$3el)enb ergriff nun ber Söffe! bie 2lrt, führte

einen mudjtigen Jpieb in ben Mlojj unb Hemmte jugleid) ben 93art beS ^tiefen

in ben Spalt. „Slerl, jefot Ijab' idj bid); nun ift bai Sterben an bir", rief er.

51ug3 nat)m er eine ber (jifenftangen unb bearbeitete bamit ben dürfen be$

Unf)olbe$ fo gewaltig, baß biefer wimmerte unb winfelte unb bie beften SBorte

gab, ber Söffe! möge Um bo^ lo^laffen; er wolle ilwt aud) brei Giften uott

©olbjeigen, baoon gehöre eine bem^önig, eine ben Firmen unb bie britte

möge Söffel für fid) behalten, „©ut", fprad) biefer, „um ben $rei8 follft bu

frei fein; aber erft muß id) bie ©olbfiften fel)en!" — „<2o laß meinen ©art
lo^", fprad) bcrSRiefe. „yiityt e^er", erwiberte Söffel, „als bid id) ba§ ©elb
^ube; ^ier nimm ben 5linboß famt beinern ©art unb füljre mid^ an ben Ort!"

$a£ war freilief) ein unbequeme^ Sragcn; aber wa£ wollte ber 9tiefe machen?

Qv mußte bod) baran; unb fo führte er ben Söffe! in ein l)of)e3 ©ewölbe.
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Jpier jeigte er ifjm mir!lieft brei Giften uoll Wölb — juft in bem klugen*

bliefe, al£ e£ jmölf Urjr fcfjlug. $od) bei bem legten ®locienfd)lage fiel bcr

"ilmboft 511 33 oben unb ba£ ©efpenft mar betfdjtPUnbat „föalt! Ijalt!" fd)rie

Düffel, al$ bie brei Giften iljtn nachfolgen unb rjcrfct)Uunben wollten. (£r fnelt

fie feft unb fRaffte fie, eine nad) ber anbern, roenn aud) mit 9J(Ttf)c, in feine

<§d)lafftube. — 813 bie Arbeit getrau mar, legte ber SJurfdje fid) nieber unb

fcfjlief biö num lidjteu borgen. Unb roieber ftanb ber töönig, biennal aber mit

feinem gefamten Joofftaate üor 2üffel3$öett, unb inbem er benfelbcn roeefte, fprad)

er juilnu: „
sJJun, in btefer ^ad)t mint bu borf) cnblid)ba$(i)rufeln gelernt Ijaben?"

Toffel unb bet JHiefc.

„Leiber und) nidjt", antwortete Xoffel, „roof)l aber Ijabe id) eine fernere

$ifte boll (Mb gefdjenft befommen, eine anbre, bie aud) nid)t leidjt ift, für

bie Firmen unb für biet), Jperr Honig, eine britte mächtig große
;
braucht e3 einem

ju grujeln, wenn man ju fo üiel Jpab unb Öut über NJiad)t getaugt?"

„3eber ift feinet $lücfe$ Sdnnieb", uerfc^te ber $önig fcf)mun$elnb,

„bu, mein 3unge, bcrftctjft bid) trefflid) aufs Sdjmieben." „3)a mag er aber

ja fein (iifen fdjmicbcn, fo lange e£ glüfyt", meinte be3 ßönig* Hofnarr, „beim

ba3 ©lücf gleicht einer <2eifcnblafe ober, roenn's (im. (Knaben beffer gefällt,

meinetwegen einem 8d)metterling — bie Scifenblafe jerftäubt leidjt unb ein

©dunetterling flattert auf unb baoon, ef)e man fid) e? oerfiefjt! Unb ber Sßirt
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362 $om Söffet, bcr ba3 ©rufcln lernen »oolltc.

bon unten brummte in ben $art: — „(S§ ift nod) nidjt aller 3!agc $lbenb

— ber Srug geljt fo lange jum Söaffer, bi£ er }erbrid)t!
N

£er $önig aber fcf>ritt gar gnäbiglid) auf ben Löffel ju, ber bod) ettoaä

bcrlegen in ben paaren fjcrumfuljr, als bcr Sanbcsfjcrr feine £anb ergriff

unb fie gcwogentlidjft fdjüttelte. hierauf ließ er fidf> berncljmen: „$u bift ein

®lürf3finb, mein trauter Löffel, fomm lafj bid) umarmen; bu Ijaft ba3 Scfylofi

bon ben ^oltergeiftcrn erlüft unb ben bezauberten ©d)aj$ an ba§ Jagcälidjt

gcbrad)t; bafür follft bu nun meine 2od)ter jur $emaf)lin fyabcn unb mein

8d)roiegerfof)n werben."

„'Saä märe alle£ red)t fd)on, £>err föonig," antwortete Löffel; „aber^um

\Sciraten gehört bod) wol)l mein; al£ ®lütf fjaben — mir beudjt, baju märe

id) Diel $u bumm, benn id) fjab' ja ba§ Teufeln nod) nid)t einmal gelernt!"

Jid), barum laf{ bir nid)t bange fein", fprad) bcr ftönig, „c$ fjaben mofjl

id)on Xümmerc als bu geheiratet, unb ba§ ©rufein wirb fid) aud) bei bir nod)

einftellen."

2)a gab fiel) ber Löffel jufrieben; er lieft feinen Oianjen unb fein $tlcin=

gepärf im 8tid) — aber nid)t feine ©elbfifte; woljl aber warf er feinen

<2d)lappfwt beifeite unb jpg in8 Scfjlofj beS Mönigi*. Jöolb nadjljcr heiratete

er alfo bic $önig3tod)ter, unb e3 marb eine .ywd^cit gefeiert, bie fid) fcfjcn laffen

burfte. 9hm l)ätte ber Wlütfämenfd) ganj frol) fein fonnen; er mar reict) unb

befaß eine wunbcrfd)önc ^rau, bie er aud) fcl)r liebte unb bic ifm tum lag $u

lag freunblid)cr anfal). ifcemtod) aber brummte er immer nod) red)t unwirfd)

bor fid) Inn: ,,

s
3ld), menn mir » nur mal grufelte! SBenu nttYä nur cnblid)

einmal grnfelte!" —
„9ia mnrte", fprad) bic junge tfrau ,^u fid) fclbft; „ben Xöffcl merb' id)

fdjon nod) baö Okufeln lehren !" hierauf fdjirfte fie ir)r $ammermäbd)cn I)inauö

au ben üüad), lief? einen liimer boll QJrüublingc unb anbreö fleincS Sifdtöcug

berbeifdjaffen, unb al» i()r .s>err (Gemahl be3 9?ad)t§ feft fd)lief, 30g fie if)in bie

itfcttbctfc weg unb ferjüttete ben (Simer boll falten Söaffer* famt ben ©rüiü>

fingen über il)it an& 2a fd)nellte ^rinj Jöffel mit einem Saft in bie £öl)c

unb rief: „$rrr! 2Sic grufelt mir! fcätt' id) bod) mein Sebtag nid)t gebadjt,

ba| id) nod) ba6 ©wfeln lernen mürbe. £>u, Im! liebe $rau, grufelt mir

mirflid)! — ftab' genug baran!" <J?ad) Gruft Saufö.
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Die brei 5d)U)crtcr

obtr:

Drr iUidjrujuw uuö brr idjiiriiirr.

$ war einmal ein 2ri)iuieb, ber nad) 8e«

cnbtgung feinet Aruhialivvai L»ott fid) nun

in ben SBalb hinan* begeben wollte, um
Jpolj \u einem M oljlciuncilcv yi fallen.

ti*l)c et weg ging, Jagte et nud) ,yi feiner

Aiau: „Zu bringft mit bad SWittageffen

fyinauS in ben Siä)ienjä)(agl
M

Xic 3tau ücrfprad) es, unb ber Sajmteb begab fid) in ben SHalb unb

begann gn Janen, j&vx 2Hittag«^eit fam feine mit bem Grffcn; nnd)bem

er fid) gefättigt, legten fief) beibe jur Sftittag&rutje niebet unb fd)licfen eine ©eile.

9iad) einiger 3^it ftanb bic ftrau auf, um wieber iljrcr 93ege ju

getjen, aber fic nalmt bic 5lrt bes 8d)inicbe* mit fid). „2i>as roiflft bu mit

ber 9lrt?" fragte ihr Üttann; „511 ftaufc Ijängcn ja und) Dicr Wrtc an ber

SöanbV" Xod) bic grau antwortete il)iu nid)t§, fonbem begab fid) fort.

£tes fam bem Wanne rounbcrlid) tior; inbes bad)te er: „Sic ftctlt bie 'ülrt

bnd) wot)l an einen getroffen Qnfa), [o baß id) fic lcid)t wieber finben fann."

S)arauf trug er weiter Jpolj 511 feinem .Stofjlenmeiler gufantmen.

9Jad) Verlauf einiger ^cit fam bie Sduniebsfrau prücf unb braditc

ihrem JJiannc wieber ein SKittagcffen, inbem fic fagte: „SSitfft bu nod) nid)t
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$u Wittag effen? (£3 ift ja fcfjon fpät am Sage." 3>er 8d)mieb mufjtc nid)t,

wa§ er beuten fottte unb fragte: „Ztyt effen V" — M ^d) habe wof)l", entfdmlbigtc

fid) bie grau, „biet) etwa3 warten laffeti, aber id) bin bod) nidjt müfjig gemefen;

id) fiabe biclmef)r ©rot gebarfen unb gebuttert. " Xa berwunberte fid) ber

Sdmticb nod) meljr unb bad)tc bei fid), e* müffe bei if)r nid}t ganj richtig

fein. 3>od) fe^tc er fid) nieber, um 51t effen r
waS er ocrmod)tc.

9Jad) etwa fieben ^afjrcn ereignete c* fid) eine» 9lbcnb$, bafj ber 8d)mieb

im 28albe 93rennht>ts I>otte. Xa tarn ein ftnabe auf ilm äugefcrjritten mit

einer 21;rt auf beut Slrm. „Söa* fef)tt beiner Slrt?" fragte ber 8djmieb. „80II

fie auägcbeffcrt ober gefd)ärft werben?" 3nbe§ ber ^unge antwortete nid)t.

hierauf nal)m ber 2d)micb bic 9lrt in bie ftanb unb befal) fie genauer.

Xann fpraef) er: „$er Styt fe^tt nid)t*; aber ^erberben über mid), wenn
bie W;rt nicfit mein ift!" Ta fagte ber itnabe: „Sft ba* Gure Slrt, fo

müfjt aud) meinSBatcr fein." Tem (Sdjmicb war fd)on fo biet Söunber^

lid)e3 in bie Cuerc gefommen
f bafj er über bieie 9?cbe nid)t erftaunt war unb

ba er feinen 8ol)n befaft, jo überlegte er, wie er es mol)l anäufangen l)abc, ben

itturfeben als 3ol)n anjuerfennen. (£r ging beSrjalb heim $u feiner grau unb

erfühlte ihr, c§ wäre ein Heiner 3>ungc ju it)nt gefommen, ber fid) mof)l in ber

8d)inicbe gebrauchen laffe. 91 ber bie grau wollte uon einer Stermefjnmg

bes «oattSftanbeä nidjtö wiffen. (Srft nad) Dielen bitten gelang eö ihrem

Wanne, fie baju ju Überreben. -Der ftnabe erhielt bon nun an (£ffen unb

ftlcibung unb half feinem ^flegebatcr in ber 8d)iniebc.

80 berftrief) einige 3eit. £cr tfuabe war munter unb willig unb ba^u

aufjerorbentlid) ftarf; benn war er l)alb Wenfd), f)alb Unbolb ober ftobolb.

91 ber feine (£rf)altung foftetc bod) mehr, als ber «Sdjmieb gcbndjt haben

mod)te. ^ulejjt [teilte fid) bei bem $3urfd)en eine foldje (£§luft ein, bajs fein

s4*ftegebater il)n nid)t länger fättigen tonnte. 1)c3l)alb ging ber 8d)mieb eine*

$age§ nad) bem £önig£fifc unb fragte, ob ber fbniglidje ftüd)enmciftcr nid)t

einen jungen jur 51uö^ilfc brausen fönue. £ er £od) antwortete, baft er gerabe

jefct wol)l einen folgen berwenben tonne. „2d)icf ilm nur ber, je el)er,

um fo beffer." darüber war ber Schmieb fef)r erfreut unb er \>ad)tt bei fid):

„Äommt mein 8o(w in bie fönigtidje ftüdjc, fo wirb er fid) cnblid) wol)l

einmal redjt fatt effen fönnen."

ber Glinge biefe 92ad)rid)t hörte, fagte er: „Sßater, nun münfdjc id)

bor allem, baß %ljx mir brei Sdnoerter fd)inicbet: cinc^, weld)eö brei iiiee*

pfunb (= 44 gewöhnliche ^Jfunb) wiegt, eine*, ba^ fed)d ßie^pfunb (=87 l
/j

gewöhnliche ^ßfunb) wiegt, unb eine*, weld)e£ jwölf Sie^pfunb (=175 ge-

wöhnliche $funb) wiegt. 3lufterbem mögt Shr mir brei Seinenrörfe fd)affen,

einen 511 jebem 8d)Wert. Xijut %\)v ba^, wie id) (Such bitte, fo wiß id) fooiel

berbienen, baß 3frc nie mehr jum Lebensunterhalt ju fd)mieben ober Jpolj

jufammenjutragen braucht." Xcm armen 8d)tnteb bereitete eö grofje SHübe,

fooiel (iifen unb <Star>( ju fammeln, als er ju ben brei Schwertern benötigte;

aber er mochte nicht weiter baoon reben.

311$ enblid) allc^ nad) be£ Knaben Eingabe fertig war, wog ba§ britte

8d)wert freilid) nicf)t mel)r wie elf ^funb, beim ein 2ie£pfunb war im
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$ic brci Sdnucrter ober: $cr fiürfjcnjungc unb bcr Sdjneiber. 365

frerbfeuer weggebrannt. Ta würbe ber Sungc unwillig unb jagte : „SBäret

$fjr nicf)t mein Sater, fo wollte id) (iuer Söerf juerft an (£ud) felbcr uerfudjen.

Tenn nun ift e£ unfidjer, ob mir barnu£ 9?ufcen erwädjft." Slber ber Scfjmieb

fdjwieg, weil er bei fid) bad)te: „Ta3 Sdnuert ju führen, bürfte bir fdnoer

genug werben, obgleid) bu ftarf bift. 3d) ittciß, weldjc SDiütje e3 mid) nur

foftete, betreibe Pom £erb auf ben Slmboß ^u f)eben." — Ter Surfdje nafnn

banad) bic brci ©djwertcr fowte brci leinene ftörte unb barg fie unter einem

<$rabftein. hierauf begab er fid) an ben Jpof bc3 $önig3 unb [teilte fid)

befprodjenermaßen bei beffen Sod) ftum Tienft ein.

(Einmal fam e§, baß bcr ttönig mit feinen Schiffen gegen einen geinb

Selbe gebogen mar. Ta erljob fid) fold) ein fjeftiger Sturm, baß alle

glaubten, ba£ ®Önig£fd)iff werbe mit SRaim unb 2Kau§ untergeben. Trei

bem Sibntg feinblid) gefinnte SKeemire ober Tradjen Ratten ba& Unwetter oer=

urfacfjt unb fie roollten ben ßönig nid)t eljer wieber lanben laffen, bis er ocr=

fprocfjen trotte, feine brei frönen iöd)ter itjnen 511 uberliefern. ber Äonig

nad) ,§aufc fam, liefe er Perfünbigcn, er werbe bemjenigen, bcr fein üeben wage,

um bie brci *ßrin$effinnen 511 befreien, eine jur $emal)lin geben unb bem

glürflicfjen Streiter aud) nod) fein l)albe£ 9teid) abtreten.

9lber e3 fanb fidj fein Sltimpe, ber fid) getraut rjätte, cS mit ben fdjrerf-

lid)en SJfeerniren aufzunehmen — bod) — fjalt — 511 guterleftt ftelltc fief>

nod) ein Sdmeibcr ein, ber fid) fefjr mannhaft gebärbete unb ju tfjun ücr-

fprad), ma§ er Permötfjte. — 2ll§ nun bie 3^it f)erannaf)te, baß bie ftönigS*

ttfdjtcr ben Tradjen ausgeliefert werben folltcn, ba entftanb im ganzen $ ihrig«

reidje großer 3<»ntmer; am allermeiftcn aber forgten fid) ber König unb feine

®emaf)lin ab. Tie älteftc $rin$eifin mürbe unter großem Mufwanbe jum
Wcer geführt, ,§ier angefommen, feijte fie fid) auf ben bellen Sanb, ftityte

ba£ Ipaupt in bie ftanb unb oergoß bittere Tljränen. Stier ber fjelbenljaftc

Sdmeibcr Pergaß feine großen Serfpredjungen unb Heuerte auf einen Saum
in ber 9Jäf)e ber Stelle, wo bie &bnig£tod)ter trauerte.

3n5mifd)en fjatte ber Äridjenjungc feinen SDfeifter um bie (irlaubni* ge=

beten, in bie Stabt geljen unb fiel) bafelbft beluftigen ju bürfen. Ter & ihrig

bewilligte ifmt Urlaub, wenn er nid)t lange fort bleiben merbc. 9iun eilte

ber ftnabe fjeim, fjolte fein Sdjwcrt, ba£ brei Siedpfunb roog, 50g ben Seinen^

rorf über feine Jtleiber, rief feinen Jpunb Ijerbei unb begab fid) an baä

Wcere^ufcr. Strrig begrüßte er bic ^önigötoc^ter unb fragte biefelbe:

„Sarum fijjct 3()r f)tcr
, fcf)önc Jungfrau, fo einfam unb fo traurig?"

Tie ^rin^effin antwortete: „0! ic^ muß mot)l traurig fein. SKein $ater f>at

mid) in feiner Wot einem grimmigen SOieernir üerfprocf)en. ^d) fürdjte,

er fommt balb unb fdjleppt mief) 5lrmfte fort." Ter ftnabe fragte weiter:

„Scbt benn im ganzen ^Keidje (£*ure§ $ater3 fein fiämpe, ber fein £eben für

l^ud) wagtV" „%a"
r
antwortete bie ^rin^effin, „^ier auf biefem Saume fi^t

ein — ein Sdmeiber. (£r ^at berfproc^en, tl)un ju wollen, wa§ er fann."

M$ bcr Surfd)c na(^ bem Sd)neibcr ^od) in bcr Saumfrone ljinfd)aute, lad)te

er laut auf unb fagte: „Jungfrau! fe^et (£uer Vertrauen nid)t auf folc^ einen

ßämpen. Tod) fe^t mal meinen Struwelfopf an, wie bie .'paare iueinanber
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wad)fen — al£ foüY mir ein 3Beidjiel)opf wadjfen; wenn Sljr mir bie £mare

auSeinanberfiften, ftreidjeln unb lammen wollt, fo werbe id) Sud) befreien."

2>iefe gorberung id)icn ber föönigetodjter bod) ctwaS breift; ober in ihrer

großen ÜWot wagte fie e* nid)t, baö S8eget)ren jurütfjuweifen. 9?un befahl ber

küdjeniunge feinem fcunbe: „®uter Sreumann, t)tcrf)er! — ^alt getreulid)

aöad)t!" darauf legte er fem öaupt auf ben ©dtjofe ber Jungfrau unb fie

braute baä ftruppige £>aar in Drbnung unb reinigte ben ftopf bes Änaben,

wäljrenb baä Sd)neiberlein oben auf bem $aume $ufd)aute. üije nod) bie

&önig§tocf)ter ganj ferrig geworben, 50g fie jebod) aus ihrem ßleib einen roten

«Seibenfaben unb ftodjt ilm unbemerft in bie langen Jpaare bes Knaben.

3>et,tt ertönte Särm unb (Gepolter Pom Söfeere her, bie Sogen gingen hod),

unb au3 ber Üiefe taudjtc ein fd)rctflid)er SOfcerunrwlb , au$ beffen langem

£mlfe, wie er untertauchte, brei ilöpfe entmad)fen waren
;
if)m folgte fein §unb,

ber fo grofj wie ein einjähriges tfalb war. Xtv 9Ü£ fragte: „3Mft bu bie

$önig*tod)ter, bie mir Perfproctjen würbe?" 2)er Änabe erwiberte an beren

©teile: ,$0, baä ift fie — bod) fomme näher, bafc wir mit einanbev beffer

fpredjen tonnen." Jpierauf antwortete ber 9Jir: „Söagft bu fleiner 28id)t, mit

mir Sd)er$ $u treiben'?" „9Jein", Perfekte ber $nabe, „benn id) bin ge*

fommen, mit bir um bie ^rinjeffin 5U fämpfeu." „SOtcinetwegen", erwiberte

ber Untwlb, „bod) mögen unfre ftunbe juerft tämpfen." „Ü'inPerftanben",

jagte ber 3unge.

$>er ^urfd)e unb ber Untwlb hebten nun iljre Jpunbe gegeneinanber unb

e£ begann ein arges* beißen unb Barren. "2lt)er baä ftampffpiel enbete bamit,

baft ber flcinc Xreumann ben jpunb bei? Unbolb£ fo berb iu ben £>al3 bife,

bafj ber SWeerljunb fid) Perblutete. „9?un fiel)ft bu, wie es beinen .^unbc cr=

gangen ift", fprad) bev $urfd)e, „jefct fommt bie ÜReilje an bid)." darauf

50g er fein 8cf)mert, ba3 brei Sieäpfunb wog, unb hieb fo fräftiglid) 511, bafj

alle brei $öpfe be$ UnljolbS in ba£ SNeer rollten. 5llö bie Jungfrau ^
befreit fal), banftc fie bem tapferen ftnaben unb bat ihn in iljrer Jper$en$=

freube, ir)r 511m Slönigspalaft ju folgen unb oon ihrem SBatcr (£l)rc unb 2öc=

lohnung für feinen großen $ienft entgegen 511 nehmen. $od) ber Söurfdje leimte

bieS ftrjüdjtern ab; fein SBeiftanb, meinte er, wäre oiel ju geringfügig gewefen

unb nid)t wert, bauon Picl ju reben. Xod) nahm er einige perlen unb Sd)mutf=

fadjen, bie ber Üfteeruubolb getragen, an fid): hierauf oerabfd)iebete er fid) Pon

ber ^riu^effin unb wanberte eilig Pon bannen unb nad) ber Jooffüdje fturürf.

S&ibrcnb fid) biefcS -\utrug, faß ber mannhafte 2dmciber auf bem Raunte

unb 5itterte mährenb beS JlampfeS wie lifpenlaub; bod) al» jebe Gefahr r»or=

über war, fprang er fdjnell Pon feinem ^Ifte berab, 50g herjbaft feine Saffe
unb bebrofjte bicilönig?tod)ter mit bem lobe, wenn fie nid)t einen ©ib barauf

ablegen wollte, bafj er unb fein aubrer fie befreit habe, darauf begaben fid)

beibe an ben .v>of be« ilönigs. iOian fann fid) benfen, wie groft bie ^mtbe aller

war, al« bie "^rinjeffin unbeidjäbigt ,^urüdfc()rtc. XerÄönig lieft ein groftes

(^aftmahl anrid)ten unb ben 8d)neiber an feine oeite fe^en.
s^on biefer

Stunbe an galt ber ^abeltjelb am ganzen .'öofe für ben elften Mämpen bev

.Slönigrcich^.
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$(m anbem Xage fottte bie jmeite Sßrinjeffin 5um SDiecrc l)inau*gefüt)rt

werben, unb c$ f)ob biefelbe Sorge an rote juoor. Da jebod) ber tapfere Dfabel-

r)elb bie ältefte ®önig3todjter befreit t)atte, fo ^ttjeifette niemanb baran, baft er

aud) woljl beren Sdjwefter retten fönne. Da£ Sdmeiberletn fclbft lieg c§ aud)

bieämal an ftoljen ©orten ntc^t fehlen. Da§ $olf begleitete bie ^rinjeffin auf

bem SSege 5ur See, unb aud) fie fefcte fid) mit fangen an ba£ 9Keere$ufer unb

roeinte bitterlid). (£f)e fie e§ fid) oerfaf), war ber Sd)neiber auf ben v-8aum

geflettert unb oerftetfte fid), toie ba§ crfte 2ftal, $mifd)en ben $weigen.

©äljrenb ba§ gefd)af|, fprad) ber Äüdjenjunge ju feinem $perm: „SReifter!

erlaubt mir, in bie Stabt ju geljen unb mid) ju beluftigen. ©eftern fonnte

id) midj nur wenig umfefjen." Der $od) aber antwortete bieSmal: „SBenn ber

Scfyneiber über ben 92iy ben Sieg gewinnt, ba wirb tjeute Ijier nod) ein

gröfjereä ©aftma^l wie geftern ftattfinben, id) altein !ann ba3 ©ffen unb wa§
brum unb bran fjimgt, nidt)t bereiten. Siel/ bort baä Safe, baä adjtjeljn (Sinter

SBaffer bebarf, id) Ijabe niemanb bei ber &anb, ber bafür forgte, bafj nur ein

einziger (Simer f>inein fommt." „Darf idj meiner Söege gefyen, wenn ba£ 3Saffer=

fafj angefüllt ift?" fragte ber $nabe. „3a!" erwiberte ber ®odj unb badjte,

e£ möd)te mof)l Slbenb ljeranfommen, el)e ba3 tjfofi gefüllt werben fönne.

Der Söurfdje Ijob jebod) ba§ grofje gafj üom Söoben in bie Jipölje, eilte

bamit 5um ^Brunnen unb motzte e$ balb fo botl, bafj baö ©affer über ben

SRanb ablief. 9tld ber $od) biefeS ßraftftücf gefeljen unb ifmt nod) bie perlen

entgegcnblinften, bie er Oom Stäben erhalten fjatte, ba wagte er feinen bitten

uicfjt länger 5U mtberftef)en. „(9el)"', fagte er, „aber bleib' nidjt 51t lange weg!"

Da lief ber #nabe nad) $aufe, fjolte ba£ ScfjWert, weites fcct)Ö SieSpfunb

wog, 50g ben Seinenrocf über feine ftüdjenfleiber, rief feinen ipunb gerbet

unb begab fid) auf ben SBeg jum SKeere. — 5113 er jur Stelle tarn, wo bie

Sönig§tod)ter am 3Keere3ufer faß unb weinte, oerbeugte er fid) artig oor ber

^ßrinjeffin unb fragte fie: „Sdjöne Jungfrau! warum fiftet $f)r Iner fo betrübt

unb mutterfeelenallein?"

,,$ld)!" antwortete bie $önigätod)ter, ,,id) mufj woljl betrübt fein.
sJ)h'\n

SBater f)at in feiner SWot mid) einem fd)euf$lid)cn 2Reerntr oerfprodjen. %d)

fürdjte, ber fommt balb unb (jolt mid) arme Jungfrau." Der tfnabe fprad):

„ftinbet fidj in bem ganzen ^Reic^c (Sur ^aterS benn fcin3)2ann unb Äämpe,

ber @ud) retten mag?" „3a", antwortete bie s$rinjeiftn, „einer ift woljl ba,

bod) ber fi^t fjier auf biefer ^id)te. (5r will mid) befreien, nad)bem er fdjon

meine S^wefter gerettet l)at." Söei biefen ©orten breite fid) ber üöurfdje

nac^ bem ^aume um, wo er ben Sdmeiber gan^ oben in guter Sid)erl)eit nicber=

gefauert fi^en fa^. Gr wollte fid) au3fd)ütten oor Sachen, ald er fprad):

„Jungfrau! fe|>et ©uer Vertrauen nicr)t auf folgen Kämpen. 5lber wenn

Styr meine öaare ctwa§ in Orbnung bringen unb ftreid)eln wollt, fo werbe

ia) (£ud) erretten." Xic§ fct)ien ber iibnigötoajter boa) ein breifteS «ege^ren;

in i^rer 9iot willigte fie febod) ein, ju t()tin wa§ er Oerlangte. 3efct r i ef ber

^nabe feinem :ounbe ^u: „Ireumann, Ijier^er unb ljalte getreulid) ©aa)e!"

Darauf legte er fein ,§aupt auf ben Sdjoft ber Su"gfl*fll1 u"° i'c fraulte

i^n, ber Sd)neibcr aber rüljrte fid) nia^t auf feinem Raunte.
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9?öd)bem fie ben Üopf beö SBurfdrjen gereinigt r)ottc, 50g bie ^rinjeffin

einen fchmar^en Seibenfabcn ouS if}rem bleibe unb flod)t ilm unbemerft in

be$ Knaben georbneteS .'paar.

Sreumann begann 51t betten; benn bDit ber See b,er nafyte ftarfeö ©etöfe

unb Särm; bieSSogen tnäljten ficf> auf benSonb unb au$ ber Siefc frieg ein

ungeheurer afleerriefe Don fd)eußlicr)cm Slniehen empor; er Ijattc fec^d Köpfe

unb fein £mnb mar fo grofi mie ein jiDeijä^riger Ccfjfe. $er Untmlb fragte:

„2Uo ift bie ^rin^effin, bie mir oerfprochen mürbe?" £er *tturfd)e ermiberte

an it)rer ftatt: „Sie befinbet fid) fyier, aber fomm' nur näher, bafe mir mit=

fantmen reben fönnen." 3>er s
Jiiefe ober fpottete: „2>u KnirpS roiUft mot)I mit

mir fämpfen?" „ÖemiB, in biefer 51bfid)t bin ich hierher gefommen", fagte

ber Knabe. 3)cr Untjolb fufyr fort: „©eftern erfd)lugft bu meinen ©ruber;

heute merbc idr) bid) niebermerfen. Xodj moUeu mir erft unfre ipunbe fämpfen

laffen." „£amit bin ich aufrieben", ermiberte ber S««9C-

Sie ^e^ten nun ihre frunbe, bafc fie fid) in ben $elj fuhren, unb e£

cntftanb jmif(t)en irrnen eine arge üöalgerci. Slber be£ Knaben §unb braute

bem $unbc be§ liefen einen töblicf)en 5öifc in ben «ftalS bei, baß er tot am
Ufer liegen blieb, hierauf fagte ber Knabe: „Xu fiehft roie e3 beinern $unbe

ergangen, bir fofl cS nun cbenfo ergeben."

darauf ging er bem Unt)olb auf beu Scib, fdjmang fein Stf>mert im

(Vernichte bon fcd)S SieSpfunben unb lieft e& fo bernid)tenb auf ben Dftr. nieber=

fallen, bafj beffen fec^§ Köpfe mit einem SRale in$ 9Äeer folterten.

2)ie Königstochter jaulte auf bor ^mibc unb bat in it)rer §erjen£s

luft ben fremben Kämpen, iljr $u be£ StfaterS ftof $u folgen, um bort^rc unb

l'ofm für feine guten Xienftc ju empfangen. Slber ber ©urfdjc lehnte foldjeS

au? Schüchternheit ab unb meinte, fein Jöeiftanb märe ja nidjt ber SHcbe mert.

£od) naf)m er auch bieSmal eine ,^>anbooll perlen unb Sdnnutffachen bom
Üeibe be£ UnfjolbS, oerabfdjiebete fid) bann ^öflid) bon ber Königstochter unb

fehlte eilig ans* .^erbfeuer 5itrücf.

Söäfjrenb be§ Streitet märe ber Sdmeiber oben auf bem 3)aume fyalb*

tot bor ^Ingft unb tsuxtyt beinahe bon feinem "sJlfte ^erabgeftür^t. 2ll£ aber

alle $efar)r borüber mar, rutfajte er frfjncll bom ©aum herunter, 50g feinen

Xold) unb jmang bie Königstochter ilmt eiblid) ju geloben, batjeim auSjufagen,

bafe er unb fein anbrer eS gemefen, ber fie befreit tjabc. Anfänglich mollte

bie ^rin^effin nicht barauf eingeben, als aber ber ©aud) ifjr Scben bebroljte,

t>telt fie eS für gefährlich, meiter ju miberfprechcn. So geleitete fie ber Sdnieiber

511m KönigSlmf, mo beibe mit großer ^reube unb unter groften Qfyxcn

empfangen mürben. Söäljrcnb be§ prät^tigen 9)?ab,lc£i fafi ber 3d>neibcr bem
Könige junäa^ft, unb ftanb bei allen in Ijoljcm 'SJlnfchen, jumal er felbft mit

Wielen ftol^cn Korten fieb, feiner männlid)en %fyat rühmte.

§lm Dritten Sage tarn bic jüngfte Königstochter an bie SKeitje bem 9Weer*

nir überliefert 511 merben. SNun gerieten erft red)t alle, bic ftönigSfamilic,

ber ^>of unb alle Untertanen au^er fich; benn fic befürchteten ein fd)limmeS

(inbe, unb bie ©etrübntö mar im ganzen dk\6)c um fo größer, ba gerabe

biefe ^rin^effin megen iljrcr Schönheit unb Sanftmut allen fcfjr lieb mar.



$ie örci Schroetter ober: Der äü^enjunge unb ber <sd)neiber. 369

Dod) gab e£ aud) bie£mal £eute, bie ihr ganje§ Vertrauen auf ben

mannhaften ©dmeiber festen f
ber aud) [e$t gelobte, bie itönigötodjtcr 511

befreien, wie ev i()rc ©djweftern errettet batte. Wber bie ^rinjeffin tief? fid)

nid)t triften, fonbern weinte bitterlid), aU man fie junt Speere führte. Der

©djneibcr natürlid) fjattc alSbalb feine großen Skrfprcdjungen bergcfjen nnb

beeilte fid) feinen fieib auf hohem Slftc in ©id)crt)cit $u bringen.

Untcrbeffcn war ber $üd)enjunge bor feinen fterrn getreten unb hatte

ju iljm gefprodjen: „2JJeiftcr! geftattet, bafj id) mid) nod) einmal in ber©tabt

beluftige. $id} werbe (Sud) nidjt fobalb roieber um (Erlaubnis 511m SluSgehcn

angeben." Da nun ber ®od) bod) einiget fangen bor ber ungeheuren Stärfe

be# ftnaben berfpürte unb wieberl)olt beffen ?freigebigfett erfahren t)atte
,

)o

fagte er ofme fidr) lange $u fperren: ,,3iet) bin in ^rieben! aber bleib' nic^t

ju lange fort; benn fiegt ber ©dmeiber roieber, fo wirb heute ein nod) biel

größere^ ©aftmaf)l, benn je mar, beranftaltet." Der SBurfdje beeilte fid) nun, ba£

britte ©djmert, baö elf SieSpfunb mog ftatt jwölf, aus feinem Sßerftetf tyvbeu

äufjolen. s3fud) bieSmal machte er feinem $atcr Vorwürfe, als er baSfelbe über

fein §aupt fcrjwang unb e§ ihm ju leid)t bünfte unb fagte &u bem ©djmteb:

„SBäret $fjr nid)t mein $ater, fo berfudjte id) cö an (Sud) felber. 9htn fommt

e§ aufs ($lücf an, ob id) mieberfehre ober meinen XobeSftreid) empfange."

Dann umgürtete er fid) mit bem ©djwerte, 50g ben feinen Seinenrocf über

fein JpauSfleib, rief feinen ftunb unb wanberte ^um SDJcere.

3113 er bort anlangte, fa§ bie Königstochter fdjon am Ufer unb meinte

bitterlid), baS ^erj beS ©cf)neiber$ oben auf ber gicfjte lachte aber bor greube.

Der Knabe far) ben ®audj gar moc)l, liefe e8 jebod) nid)t werfen, fonbern ging

jur ^rinjeffin, grüfcte fie artig, inbem er fragte: „Sdjüne Jungfrau! roeSfjalb

fifcet 3hr b,ier fo betrübt unb bergieftet l)eif»e X^ränen?" Die ^rinjeffin

antroortete: „!3d) muß rooljf Dt)ränen bergiefeen; mein SBater Ijat mid) aus

9Jot einem SHeerniy jutn Söeibe bcrfprod)en. (£r fommt rooljl balb fd)on nnb

^olt mid) Wrmfte ab." SllS ber Jüngling iljre Sorge fab, warb er gerührt,

benn ein fo lieblid)cS grauenbilb hatte er nie jubor gefehen. (5r fragte nun:

„ftinbet fid) aber im weiten 9teid)e (SurcS UkterS fein tapferer ättann, ber

öuer Seben bewahren fönnte?" ,,2ld)!" erwiberte bie ^rinjeffin, „bort oben

fifct ja wob,l ein mannhafter ©d)nciber auf bem SBaume, ber hat berfprodjen,

mief) 3U befreien, wie er meine beiben 8d)Weftcrn befreit hat."

^ei biefen Korten wenbetc ber Söurfdje fict) nad) bem 6a^neiber oben

in ber ©pifre beö $aumc3 um. 9lud) bie^mal lad)te er laut auf, inbem er fagte:

„(Sble Jungfrau! je^et (Auer Vertrauen nid)t auf foldjen Äämpen. 9lber wollt

Sh^ meinen ©truwelfopf in Crbnung bringen, fo will idj für (Such mein Seben

wagen." „Da§ wiÜ ich 9ernc trmn", Perfekte bie Königstochter, benn fie hatte

ben ^Mtgling feiner <&ntfd)loffenf)cit wegen lieb gewonnen. Der aber fpracb

ju feinem Jpunb: „®utcr 3:reumann, halte treu Söache!" — hierauf legte er

fein Jpaupt auf ben 3chofe ber Jungfrau unt fd)licf ein, währenb fie fein §aar*

gewirre orbnete. 511^ nun bie ^rin^effin bie gäben bemerfte, welche ihre

©ehweftern in ba3 lange )paar bcS 53urfd)en geflochten batten, ba 50g aud) fie

einen 3eibcnfaben auö ihrem ©djarladjmantel unb flod)t if)n unbemerft ein.
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ftaum mar fic bamit ^uftanbe gefommen, ba begann Xreumann laut 511

bellen unb man uernatmt ftarfeä ©ctöfe »um 3)?ecre Ijcr. £a rief ber ©urfcfye:

„te* ift nun Seit aufjufte^cn. Sd)üne Jungfrau! gebt mir eure Scibfdjürje,

bic fann uns uierXcirfjt Don duften werben." 2>ie £ onig*tod)ter t^at wie

verlangt, unb ber Jüngling serfdptttt bic Sdjürje mit feinem Sdjmcrtc in

sroölf Stüde. Unter fdjredlidicm Qebraufc be§ WeercS entflieg ber brittc

iWecrunljolb ben 2i*ogcn. iOiit feinen jmölf ftöpfen mar berfelbe nod) irf)cuß=

lieber anjufcfjen wie bic anbern. $er Jgunb, ber bem Ungetüm auf bem

«rufte folgte, mar fd)ier fo groß wie ber größte Stier. 2)er Unljolb fragte grimmig

:

„5Bo ift bie ^Srin^effin, bic mir gehört ?" Xer Jüngling ermibertc: „iner ift fie

;

aber fomnr nur näfjer fjeran, baß mir mitfammen fpredjcn fönnen." Xer Unljolb

aber polterte unb fct)ric: „SSa* fällt bir ein, bu armfeliger 2LMd)t, möd)teft mief)

mof)l erfdjlngen, mie bu oortjer meine ©ruber erlcgtcft?" 2er Jüngling er-

miberte Ijierauf: „^a, be&Ijalb bin id) gefommen." „©ebulbe bid)! Diesmal

triffft bu beinen Wann; laffen mir aber erft unfre&unbe miteiitanber fämpfen."

,,3d) bin es jufrieben", Perfekte ber $üd)enjunge.

SllSbalb gerieten bic beiben $öter fid) in bic .'paare, unb e§ cntftanb

mieber eine arge ©eißerei. 3lbcr ba3 (Spiel enbete bieSmal auber*; benn ber

*3)icerluinb faßte ben armen Sreumann mit ben 3äljncn nnb ocrfdjlang

il)n auf einmal; baburd) ließ fid) jebod) ber Jüngling nid)t abfdjreden,

fonbern l)icb mit bem Schwerte fräftig auf ba3 SOiecrungetüm ein, fo

baß balb alle jmülf ®öpfc beSfelben in bic See rollten. Sefct aber ge=

fcr)al} ctma* oollig Unerwartetes; fobalb ein fi'opf beS UngetümS abge-

bauen mar unb inö SSaffer loderte, befam er neuer Seben, fdjncllte empor

unb faß alsbalb mieber an feiner früheren Stelle. ber ftnabe baS faf),

rief er ber STonig«tod)ter 51t: „(Sble Jungfrau! legt fofort ein Stüd üon
(irurcr Sd)ür5e auf ben ftalSrumpf, bod) fo rafd) mie id) ben täopf abbaue."

©et biefen 33ortcn ließ ber ©urfd)e einen ^meiten Streif nieberfallen

;

fobalb ber Sopf bie(£rbe berührte, bebedte bic$iönigStod)ter ben stumpf mit einem

anbern Stürf iljrcr £eibfd)ürje, morauf ber mutige Streiter ben britten ^>ieb

führte. £od) bie Sprinjeffm mar mieber bereit, ein Stüd ifjrer Sdnirje über

baS $al3enbe auszubreiten, $aSfelbe gcfdjal) aud) beim Pierten ftiebe. 911*

ber ftnabe bem Unfyolb ben fiebenten Slopf abgefdjlagen fyntte, begann biefer

um (&)nabe 511 bitten. „Saß nun bein Sdnocrt rufyen", flel)te er, „id) miß ja

bie Jungfrau gern in #rieben laffen, wenn id) felbft nur unbehelligt inS Üttcer

^urürffeljrcu barf." 21 ber ber ©urfdje mar in l)ctlen ftoxn geraten; mtit=

erfüllt fdjrie cv bem Unljolb 511: ,/£enfe nid)t baran, lebeub Don l)ier meg 311

fommen, nadjbcm id) mid) fdjon fo fef)r beinetmegen abgemüht Ijabe."

£amtt fd)mnng er fein Scfnnert unb l)ieb fo gewaltig brein, baß ein $opf

nad) bem anbern ju ©oben fiel: bie ftonigetodjter aber legte allemal einSc^ürjen^

ftürf auf bie Süunbe. Xcr Jüngling ließ fein Sd>mert nidjt eljer finfen, al« bi§

ber jwblftc fi'opf bc§ llnfjolbö abgehauen mar; mit bem legten Streid) erfolgte

bc$ Wecrun^olbS ^ob. Unterbeffen ft^lotterten fämtlid)e (^liebmaßen be§

armfcligcn 9iabcll)clbcn auf bem ©aumc mie bürre§ Qfoäfte; ber (^oud) wagte,

fid) öor Sa)rerfen unb gurdjt nid)t ju rül)ren.
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Ws mm ber blutige alompf ausgefodjten mar, banftc bic önigstodjter

in if)rer .^erjenöfreube if)rem Äämpcn mit Dielen freunblidjcn Sorten unb bat

itm, i()r ^um Joof bes Katers 511 folgen, um ba bic mofilöcrbienten Gtjrcn

unb ^Belohnungen entgegen 51t nehmen. Csnbce ber Jüngling fonnte feine

•Scr)üd)tcrnf)cit nod) immer nid)t überwinben unb (etmte if)r Skgcljrcn ab. ^srt

feiner $3cfReiben fjeit meinte er, bafj über ben Xienft, ben er if)r fjattc leiften

fönnen, wenig 311 reben fei. (rr natjm jebod) mieberum einen 2eil öon bem
@d)mu(fe bes ttobolbes an fid), fagte ber fdjönen MHmigstod)ter ein järtlid^c?

Öcbcmofjl unb jog feines Scgcs jur ttüdjc.

$aum waren einige Minuten Dcrftridjen, fo ftanb aud) fdjon mit ge=

jürftem Sold) ber SHabclfjelb füf)n unb oermegen bor ber ^ßrinjefftn, fie mit bem
lobe bcbrot)cnb, toenn fic ifmt nidjt fdjmbren wollte, baß er, ber Sdmciber,

unb fein anbrer es gemefeu märe, ber fie uon bem ÜDteerungctüm erlöft Ijabc.

£od) bas iüugftc MimigSfinb blieb länger ftanbfjaft als ifjre 3d)Wcftern; benn il)i

3inn ftanb nad) bem moefern ftampen, ber für fie fo männlid) fein &eben gc=

wagt. $lls aber ber clenbe 3trold) ben Xold) gegen itjrc $)ruft jütfte, will*

fahrte aud) fie bem Sillcn bes 3d)neibcrs. ibeibc wanberten nun nad) bem

ftönigsfjof, bie ^rin^effin mutlos unb tief betrübt, an iljrer Seite ftoljen frauptes

ber 3djneiber mit ftolft aufgeworfenen kippen unb fid) rül)menb, er fei ber

Detter ber ^rin^effin, ber fünfte tiämpe bes ffieid)*. £er Gültig fal) fdjon bon

weitem bie beiben f)eranfd)reitcn, über allc9)tofjcn erfreut, benn er Ijatte gc=

bad)t, feine $od)ter nidjt meftr mieber 31t fcfjen. C£r 50g ilmen mit feinem

ganzen .'pof entgegen. Sauter ^ubel erfd)oll aus allen Xeilcn beö JlünigS*

fd)loffes unb aus ber SOJenge, bie basfelbe umlagerte. Irs waren brci furd)t=

bare ^cinbe unfd)äblid) gcmad)t worben unb bic brci ^rinjeffinnen befreit.

$as ^Infe^cn, in weldjes fid) ber mannhafte 3dmciber berfejjtc, reichte nun

(linaus über bie ©renjen beö Wcidjs.

3Mc 3tunbc fam nun f)cran, ;m meldjer baS Scftgaftmaljl beginnen follte,

aber bic Xafel blieb leer. 3»lc(jt tourbe ber iUmig ungcbulbig unb fd)irfte

feine iüngftc lodjter nad) ber ftüdje, um nad)^ufcl)cn , woran es liege, baf;

bas 30tot)l nod) nid)t fertig fei. £cr Hod) entfd)ulbigtc fid) bamit, baß feine

Seute fort feien, fo bafj er bic 3peifen allein anrichten muffe. 9U* bie s£rin;

jeffin mit fold)cm SBefdjeib in ben 3peifcfaal eben jurütffcljrcn wollte, fdjritt

fie aud) an bem iiüdjenjungen worüber. Main c* iljr fd)on nnmberlid) bor, bafi

fid) bcvfelbe rafd) megmenbetc, fo mar fie nidu wenig erftaunt, als fie in

bcmfelben, wie fic iljn genauer anfd)autc, ben tapfern ftäntpen wieber cr>-

fannte, ber fein Scben für fie eingefctU ^atte. .^attc fie fid) nid)t am (Snbe

geint V — aber nein! er warö, fein anbercr!

9iafdl lief fie 511 iljren 3d)weftern, um ju er5al)len, wa§ fic gefeljen.

2j?äb,renb bic ^rinjeffinnen nod) borüber fpradjen, fam ber Lintig, if)r

^atcr, ^cran unb berlangtc 51t wiffen, was fie fid) fo gefjeimnifjooll 511*

flüfterten. Xa fic immer ängftlidjer tourben, befal)! er it)ncn in ftrcngeu

©orten, ol)ne llmfd)Weif bie 3ilal)it)eit ju fagen. 2)ie jüngftc «onigetod)ter

berid)tctc nun alles bon Einfang biö 511 (£nbc, wie es gefommen war, unb bie

beiben anbem ^rinjefiinnen beftätigten beren Sorte.

2-1
*
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Taft ber ftönig über bie bobcnlafe gatfdjbcit bc* nid)t$würbigen Sdmctbcr*

l)öd)lid)ft erzürnt war, läfjt ftcf) benfen. itfor allem befahl er, bafj man ol^Dalb

ben föüd)enjungen t>or tfm füf)rc.

SM$ fein 58ote in ber ftüd)e erfdnen, entftanb unter allen ftüdjen unb
93urfdicn grofic Unrulje; benn aud) ber Müd)eniunge felbft weigerte fid) $u

eieren, inbem er fachte: „5i?aS füll id) beim ftönig, id), ein geringer SKann,

gefleibet in armfelige SMeiber?" *Jlber ber itfote ergriff itm beim kirnte, unb
(teilte il)in Por, c$ fei an ifon, bem Hillen be£ töbnig* fofort ju gef)ord)cn. £a
faßte ber 3ünfll"t9 feinen aanjen Wut jufammen, unb begab fid) breift

llinauf in ben Saal, wo ber ftönig mit allen feinen (Säften fd)on ju T\\d)c

fafi; ber Sdmeiber aber batte feinen s
}Maft an ber Seite beS Sönig*. Sbbalb

ba3 Sdwciberlein ben tapfern Mämpen, ber bic ^rinjeffinnen befreit fjatte,

5U ®cfid)t befam, erbleichte er. Ter JiÜmia, menbete fid) mm 511m 9tüa)en-

jungen unb fragte, if)u gütig anblicfenb, mit lauter Stimme:

„$3ift bu e§, ber meine brei 5öd)tcr befreit fjat?" Der Jüngling antwortete:

„
s2Ule wiffen unb glauben ;a, bafj id) c£ nid)t fei, ber ba§ getfjan f)at,

fonbern ber Sdmeiber." „Ta* ift nid)t wafjr!" riefen bie $önig§tödjter wie

au§ einem SDtunbe, „bu warft c$, ber un3 erlöfte. Se()t nur l)icr bic brei

Seibenfäben, bic wir an bem läge in bein £>aar ftod)ten, al§ bu auf unfern

ß'nicen lagft."

Öicrauf fprangen bic ^rinseffinnen auf, umarmten ben Sünflling unb

fudjten jebc i^ren Seibenfäben in feinen langen Soden, unb nun begriffen

alle, baft ilnrc Sieben auf S33nl)rf)eit beruhten, .hierauf fagte ber Äönig:

„Xa bu c§ warft, ber bie s$rin
(
^effinnen befreite, fo follft bu aud) ben

itofjn bafür ernten. £>icr gebe id) bir meine jüngfte Xod)ter unb baju mein

l)albcö 9ieid)."

Nun entftanb aUgemeinc greubc am ftofe be§ tfonig§ wie im ganjen

Sanbc, unb bic ftodföcit be§ <jkare§ würbe auf* fcftlidjfte gefeiert. Der

mannhafte Sdmeiber fd)lid) nun bcfd)ämt f)iuwcg, unb bic Sage melbet nid)t3

Don feinen weiteren ©rofjtfjaten. Dafj ber emporgefommene ^Sflegefofjn bc$

Sd)tnicbc3 feines $ater nicr)t bergaß, barf wofyl angenommen werben.

Warf) XurlcttS f$»ocbifa)cm 58otf§märd)cn.
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Die entjücfenbfte Umfdjau weit

mit» breit bietet ba£ (äranttjal. Tic

^enic, weniger t)od) unb gigantifd)

ald anmutig, ergeben üd) bud) aujeim-

lid) genug; ba* nid)t enge $u=

fammengebrängt, bie Serggruppen fyeben fiel) uielmefyr in mannigfacher ©e=

ftaltung bemeinanber ab; babei grünen bie Sßälber luftig unb in ber liefe

blühen bie Siefen üppig; reiche Mornfelber mögen unb ber Rare ftluft roäljt

ftd) baljin in mancherlei Krümmungen, baf$ niemanb bie hier crblidten 9?atur=

reije fo leidjt bergeffen fann. £a$u fdjnut bie alte öurg 9tebiftne fo eruft

auf ba£ @tromtt)aI nieber, on alte Qtiten mahuenb — fur,\ alles Oereini fid)

l;ier, um ein baterlänbifdje» £>er$, nid)t minbev ein fremblänbifdjcs, jii erfreuen.

^rcilid) liegt bie alte ^öurg in Trümmern, unb eine glüdlidje ^rieben*

jeit hat nun überall bie Erinnerung au bie lürfentriege bergeffen laffen. —
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©anj anberS ober ging e§ bamate tyer, alö Ungarn, tonn bc* SÖforgenlanbe*

blutgierigen S^ölfen bebrängt, mit erfterbenber Kraft, ober nnOerfiegbarcm

Wutc bem &eere ber Ungläubigen miberftanb.

^n jener $eit alfo faften, beleuchtet Don ber eben finfenben Sonne, ein

alter Krieger unb jwei jüngere 9)?änner beifantmen. (Sie flauten nadj bei*

Ebene Dom %\)or ber alten Söurg ütteüiftüe au£. Xer Sllte unb ber jüngeren

einer geboten al£ Jpauptleutc ber Sd)lofjbefatyuug; ber britte mar ein bcutfdjer

Söergfnappc au£ Sd)emni|>, wo c£ 51t jeber^eit grembe gab, bic bafelbft ben

Bergbau 511 erlernen ftrebten. „Cb euer^err mof)l fjeute nod) jurüdfefjrt?"

begann ber iüergfnappe. „Ter Cberfammergraf trug mir Eile auf unb mor=

gen früf) erwartet er mid) mit ber Antwort junid." — „gürebteft bu bid) be£

9Jad)t§ ju reiten'?" warf ber ^Ute l>tu. — „2)aS nid)t", entgegnete ber SBole

etwa* empfinblid), „aber ictj bin gemöfjnt, pünftlid)
(
\u fein." — „(£'§ ift monb=

beü", fprad) befdjmierjtigenb jener: „berSöeg ift nierjt lang, bu fannft mit bem
erften 90Gorgenftrar)l wieber bort fein, aud) wenn bu nod) ba§ Slbenbbrot mit

un£ teilft. 9113 unS ber Jperr Derliefj, Derfprad) er in brei lagen fdjon wieber

jurürf ^u fein, unb er f|ält ftet§ Söort. Sdjau bid) inbeffen Ijier bei und um,

bu fdjeinft erft fur$e 3eit im Ungarlanbe ju fein. 2Ba3 bu ringS um bic 33urg

erblirfft, wirb bir eine freunblidje Erinnerung bleiben für bein ganjeSSeben."

Ter iöergfnappe folgte bem gegebenen Diäte. Serjweigenb unb emft folgten

bie brei ben Krümmungen be£ gluffe£, unb fo gewaltig ift ber Räuber biefer

©egenb, bafj e§ felbft bem Gilten weiter um§ ^erj würbe; berS»"9^c ober

rief in ^öegeifterung au£: „!3d) bin Diel fjerumgcfommen in meinem 93aterlanbe,

aber nirgenbä Ijat es» mir fo gefallen, unb gern möchte icf) f)icr immer leben, f)ier

leben unb fterben. C! cd mufj ftdt) in biefer fdjönen (Srbe gut rufjen laffen."

5)er 9llte entgegnete: „©in Krieger foll ($ott banfen, wenn er ifm auf bem

33 oben feiner fteimat unb für eine fd)one Sad)e fterben läjjt. 9t un, für eine

fcfjöne Sad)e !ämpfen wir Ungarn immer, fei e$ nun für ba£ $aterlanb ober

für unfre fyolbfeligc grau." — „Sagt mir", begann ber$8ote, „motyer ftammt

bie Omabenreidje nur? unb warum foll ihretwegen geftritten werben?"

Xcr jüngere antwortete: „Unfre grau ift bie Sdjwefter be£ ipaffan, beS

türfifa^en 5öefe^l§l)ober^ brüben im feften Sewenj. Ter 9iuf iljrcr wunber*

baren Sef)önl)eit Oerbreitete fid) weit unb breit, obfdjon fie bi§ balnn fein

DJännerauge gefeljen botte, fowic eine verborgene ftfofe fieb fdjon burd) iljren

lieblichen £uft funbgibt. *?lud) ju unferm ,§crrn brang ba$ ©erüd)t Don

ber Schönheit ber l)olben Ungläubigen; er adjtcte beffen aber nidjt — gibt e*

bod) bei unS lieblidHdjbne grauen genug. £a begab fid) aber ein feltfamer

gatt. Gin alter Xiener be« Sdjloffc* warb Don Srnffan gefangen, $Bergeben6

bot unfer ,§crr rcid)c§ Söfegelb für il)n : ber Xürfe lief] itjn nidtf lo§, fcfjon weil er

merfte, baft ber Xiener bem Oicuifttje wert war. ;]clntira, ^affand Sdjwefter,

Ijeute unfre grau, l)örtc foldje» üon iljrem trüber. Sic bat biefen nun, i^r

ben (befangenen ju fd)enfcn. Unb er tfjat*, benn er liebt ßelmira leiben;

fd)aftlid) unb fann il)r nid)t3 abfd)lqgcn. 9?un liefj fic^ bie fdjünc Xürfin üon

i^rem Sflaoen r>on ben ^baten unfrei Socvnx er^äfylen. freilich feltfam war'»

— fie wunte alle» uljon! ."oicrauf febenfte fie bem Gilten bie greiljeit.
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„Sllä unfer Sperr bie£ alles au3 jene$9Kanncöfl)tunbe ucmafjm, warb fein

^)er5 gerührt. Gr fann l)in nnb l)er, tute er fid) ber fd)önen tfeinbin nähern

fonne; enblid) fanb fid) eine Slnfnüpfung. §affan Tratte Piele Rimbert ^Irbeitev

aufgeboten, um brüben an ben 3?ftung£werfen unb Bcrfdjan^ungen um Öewei^

^u arbeiten. Unter biefe mifdjte fid) unfer fterr. 2öie e§ tym nun gelang,

.ßelmira ju feljen, mit ifjr ju fprcdjen, bicä mein id) freilid) nidjt. 51 ber eä muß
fold)e$ balb erfolgt fein; fur$, bcibe oerftanben fid) unb befdjtoffen, mitein*

nnber ju entfliegen. Sine Bauernbirnc befanb fid) unter ben Arbeitern in ber

gefte unb brad)tc nad) bort bie 9cad)rid)t, baß jmei ber Unfern mit fd)neÜ=

füßigen $ferben in ber *Mä(je be3 ©djloffeä fid) oerborgen Ratten würben.

Sie warfen fid) auf bie Üioffe unb eilten Ijierfyer %n tiefer 9?ad)t trafen

l)ier unfer föerr unb .^elmira in Bauerntracfjt ein .... $mei Monate finb

feitbem oerftridjen. Unterbeffen ift bie Jpolbe jum (£f)riftentum übergetreten

unb unferm Jperrn angetraut. 3j)r djriftlicfyer 9?ame ift iRofa, bennod) fjört

ber $>err ben früheren Tanten feiner Jyrau ßelmira lieber, unb fo nennen wir

fie benn nod) immer 3elmira." —
„3ft fie benn wirflid) fo wunberfdjön, toie ber ÜRuf fie preift?" fragte

ber Bote. — „2Baf;rIirf)
r fie ift'3", lautete bie Slntwort. „Sdjau Inn, wie

ber 3Honb jeftt aufgebt über bem Söalbe. (Sr oerfilbert bie Berggipfel, fein

Strafjl erfüllt ba$ weite Sfjal unb felbft baS atte ©emäucr unfrer Burg
Perjüngt fid). So toed)felt alle3 bie Sorten ober wirb im Snnerften bewegt,

wenn bie liebliche 5rau irgenbwo erfd)eint." — „Unb £>affan (jat nickte

SeinblidjeS gegen bie Burg unternommen?" unterbrach ber Bergfnappe ben

Sllten. — ,,92od) nid)t", erwiberte biefer, „aber zweifelt nid)t, ber Xürfc

wirb fid) gewiß rächen unb un§ bie fd)öne grau wieber entreißen wollen." —
„£)! wenn er nur fäme", rief ber junge ÜriegSmann; „am fdjönften fid)t e$ fid)

bod) jumSdnifce einer fd)önen ^xau." — „Diun, wa£ benSdmt; anbelangt",

meinte ber tfltefte, „ba ift ber befte Verlaß unfreä Ipcrrn Sdjwert, „^untga"

geheißen; mit bem fiegt feber, ber e$ fd)Wingt." — „0! cr$äf)le pon il)m, bem

3auberfdjmerte", rief ber jüngere. „Dapon ein anbermal, beim mir beud)t,

ber Jperr fommt; f)ört tt)v fein 9tufen au§ ber Xiefe?" erwiberte ber ?Ute.

ÜRäfjer unb näfjer waren bie fiaute gebrungen; fdjon fprengte berBurg=

f)err Pon 9te0iftpe, begleitet Pon brei Bewaffneten in bie Burg, al§ ^clmira

in freubiger .©oft ifmt entgegeneilte, ©erabc am Zfyov trafen fie fid). 9ieoiftpc

fprang Pom Sattel — fie umfd)loß ifjn mit iljren Firmen. % ber fie trat Oer*

fdjämt jurürf, als fid) nad) unb nad) bie Burglente fammclten. £enn olle

liebten iljren £>errn unb brängten fid) Ijeran, ifjn ju begrüßen. (Sr fdjüttelte

bem Borberftcn bie §nnb unb winfte allen frcnnblid) ; ber Hauptmann führte

i^m nun ben Berghtappen ju. 23äl)renb ^HePiftpe ben Brief be» ilammer-

grafen la§, f)atte ber Xcutf(fte ^eit genug, 3e^nl ira hu bewunbern. Gr mußte

fid) geftc^en, baß bie 9?atur nicr)t^ ju iljren gunften uutcrlaffen babe.

^abe bem Dberfammergrafen bereite Pon9?eufot)l au^ 9?ac^rict)t ge=

geben über alle-5, wa* er ju wiffen begehrt. (£» ift baf)er jeitig genug, wenn ^l)v

morgen frü^ erft Ijeim^ieljet", fagte9iePiftt)e. 5)ann fprnct) er nod) einige ©ortejum

alten Hauptmann unb 50g fid), ^elmira am Sinne, in bereu $emäd)cr jurürf.
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„9Jun, äinbcv", begann bereite, „fo motten mir beim l;cutc fröfjlic^ t»ct=

fammen bleiben unb bu
.

fprad) er jum 93crgfnappcn gemenbet, „jeige, ob

e? mafjr ift, bajj bie £eutfd)en bc§ Srinfen? fo mäd)tig finb, mic man behauptet."

gäffer mürben au£ ben Vellern ljcrbeigefcljafft, luftige ^eucr brannten rings-

umher, bie gicbcl erflang unb bie jüngeren ergöfcten fid) beim San^e. Xie

ernften Sitten ftimmten Paterlänbifdjc Seifen an, bie f)inau§ in bie blaue, ge=

müßige 2uft ertönten, inbe? anbre, im ®rafe gelagert, ber früheren Sürfen-

fämpfe gebauten unb bie magparifdjc Sapfcrfcit priefen. ^m Cften begann

c* fdjon ju bämmern, al» ber £vubcl PiUlig Perftummte.

mar l)ellcr SOtorgcu, als 9?eoiftne, im ©rfer feinet <Sd)loffe§ ftefjenb,

Pom ^ergfnappen 9lbfd)ieb naljm. „%f)r, mein greunb", jagte er freunblid),

„merbet eine Keine ©abe, bie id) (Sud) biete, nid)t 0erfd)mäl)cn." 9)iit biefen

Sorten rcid)te fliepiftne bem jungen Seutfdjen jmei türfifdje, mit Silber einge=

legte Sßiftoleti Pon fei tener Arbeit. ,/2ic maren einc§ tapferen 9)?annc*Sel)rc;

ber gefürd)tctc 3ld)inet Slga bebiente fid) ifner, bePor er meinem unfehlbaren

3d)mcrt erlag; bie le^te ftugel, bie er abfenbetc, galt mir nod), fie ftreifte mid)

aber nur, inbe* meine Glinge iljn jum Sobc traf." Der Söcrgfnappe moüte eben

banfenb Slbfdtfcb nehmen, al£ ber jüngere Rottenführer eintrat unb bem £>errn

bie Slnfunft eine? türfifdjen Süoten anzeigte.

„$8ermcilt nod) einen Wugenblicf", fpradj OtePiftpe, „Pielleid)t ift e£ bem

.Stammergrafen nid)t unlieb, ju erfahren, mas ber Surfe Pon mir mill."

3>ie Spr ging auf unb eine ftämmige Öeftalt trat ein. 9ln ben breiten

2d)uttern, bem furzen £al3, bem fdjmar^en glänsenben Söart, ben tief ge=

furdjtcn 3«0en erfannten alle foglcid) SHoftar, einen ber türfifd)cn Unter=

befct)I^f)aber ju Semenj. Gr trat trojug Por SHePiftpe l)in.

„Jgerr!" fprad) er, „fraffan, ber $8efel)I31)aber Poni?emen$. fenbet mid) ju

bir, bem ungläubigen 9tcPiftue. 3>u Ijaft iljm l>interliftig bie Sdnocftcr geraubt.

(£r l)at befd)loffcn, bid) bafür ju jüc^tigen, $u ftrafen mit eigner £>anb. (rr

lä^t fid) l)erab, in offenem 3meifampf mit bir 51t fechten, obgleich bu nid)t beffer

bift als ein gemeiner $ieb. §eut' über ad)t Sage ftef)t er Ijicr, um mit bir

&u ftreiten. ^elmira ift be$ Siegers ^reiö. Sie ein 9Wäbd)en auf ben Sanj

fid) freut, fo begierig Ijarrt .spaffan be§ ftampfeS. Seine ftlinge, bie fdmn fo

oft ungläubiges Gtjriftenblut gelerft, mill fid) aud) mit bem beinen färben."
s
Jieoiftt)e3 Sange glüf)te röter, fein Slugc blifcte im Qotn auf, er be=

fann fid) jebod) unb fprad) gemeffen: „Öut! id) ermartc beinen £>errn tyiit'

über ad)t Sage; ift feine Glinge Pom (£l)riftenblut nod) rot, fo merb' id) um
fo lieber mcin Sdjrocrt 3u'iiga fd)mingen; e§ mirb mid) nidjt Perlaffen, mie eö

meine SQneit nie Perliefj. Xc'm ©efd)äft ift Perric^tet, entferne bid)! jför aber",

menbete er fid) bem ^öergfnappen ju, „fagt bem Cberfammergrafen, id) lic^e

il)n nun bringenb bitten, nod) biefe Sod)c une l)ier auf3ufud)en, um 3^nge

be§ 3»ucifampfes 5U fein."

3Koftat marf einen tro^igen Oltd auf ÜiePiftpe; ber 33crgfnappc brürfte

bem äliagparen begeiftert bie ^anb, unb bie beiben iöoten fd)ritten nebenein=

auber ernft unb fd)meigenb Ijinab. 9118 fie in ben fcofraum 511 ifjren Stoffen

gelangten, trat 3cfmira eben au? ber Slapellc.
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„SKoftar!" rief fic aus, „wie lebt — wa§ mad)t mein Söruber?" —
Ter Stngerebete warf fid) in bcn Sattel. „Jpeut' über ad)t Tage fämpft er

mit (Surem SWann um (£ud)!
M

SUfo fpredjenb, fprengtc er $um Tljorc hinaus. —
3elmira eilte fogleid) 51t bem geliebten hatten. „$11, teurer greunb,

fämpfeft alfo mit&affan?" — ,,3d) niu^'% entgegnete föeoiftne, „miß id) nidjt

Oon bir laffen; unb fann id)ba$? Tu fiebjt, bcrBmcitampf ift unausweichlich."

— „CGtott!" rief fic, „unb wenn bu fieleft? SOJcin trüber ift ein erprobter

Streiter." — „0 füllte nid)t£", erwibertc er, „id) habe ja fdjon mannen
Strauß beftanben." — „9htn, wenn bu fällft, fterbe id) mit bir ober id) räd)e

beineu Tob", fprad) fie mit ocr^oeifeltcr (Sntfd)lofienf)eit. — „3d) falte nid)t",

erwiberte SReüiftne, „$uuiga fc^ü^t bid) unb mid)."

„3l*o ift bas> Sd)Wert?" rief ^elmira au«; „ jeige mir'* unb oertraue

mir, iüe§f)Qlb bu fo feft barauf baueft." 9teüiftt)e führte fie in bie S33affen=

fammer unb enthüllte if)r ba<> Geheimnis» ber Söunbcrflinge.

Snamifdjen mar SOioftar 511 Spafian jurürfgefcl^rt. (£r erstattete feinen

Bericht unb entfernte fid) barauf, $affan allein laffenb mit 3braf)im, bem

Renegaten. „Jpcrr!" begann biefer, „bu bift Oerloren, wenn bu mit JHeOiftoe

(ämpfft; ba§ Sdjmert „3uniga" wirb bir lebensgefährlich. C! id) fenne biefe

Glinge, benn id) l)abe lange genug unter ben ($l)riftcn gelebt, beoor mid)

SDiofjammeb erleuchtete." — „SfcJaS ift mit jener Glinge?" fprad) Jpaffan.

„Söarum follt id) bic^mal minber glüdlid) fein?"

3bral)im entgegnete barauf: „Vernimm, 0 Jpcrr, bie ©efd)id)te jcne§

Sd)merte§. 9Uä ber grofte Soliman nad) ber Sd)lad)t Oon 30io^ac§ ba§ Teutfd)e

Üieid) bebrohte, fammelten fid) djriftlidje Streiter auS allen Sanben, um bem

einbringen be3 Übermächtigen (Sinhalt 31t tljun. Unter biefen befanb fid) aud)

ein Spanier, Sllonjo bc gefjeifjen. Tiefer fd)lofj enge greunbfd)aft mit

einem mag^arifd)en (£blen, 9lnboy 9icOiftnc, bem Ahnherrn beiue§ öeinbeS.

$113 nun ber ftelbjug geenbet mar unb bie fpanifd)en JpilfSotilfer burd) ftaifer

Äarl ben fünften abgerufen mürben, fprad} äuniga ,^u bem 9feüiftt)c:

„2öir fetjen un$ wof)l nimmermehr imfieben; reich' D" mir ein Slnbenfen,

bafe es» fid) in meinem £>aufe forterbe Oon ftiub ju ftinb, nüjjlid) unb wert

einem jeben; auch id) hmtcl^n fte D 'r cm foldjeS. SWögcn ficf> unfre (9cfd)lcd)ter

bann aud) nie mieber begegnen, fo bleibt bod) bie Erinnerung an unfre

^reunbfehaft lebenbig unb biefpäteften (Snfel gebenfen unfrer in Sichtung". —
SHeoiftue 50g hierauf einen 9iing, ben er immer auf ber 99rüft getragen,

unter feinem $ leibe heroor unb fprad) : „ Tiefer 5ting ^eifjt ber 9iing ber

Treue; wer ihn trägt, ift gewiß, bafj fein i'icb' fid} niemals oon ihm menbet.

SWimm ihn hin unb oon ftinb 511 ftinb ruhe er auf cineä Buuiga üöruft." Buniga

aber überreichte feinem ^reunb einen maurifchen Säbel mit ben ©orten:

„3n ben maurifchen ftämpfeu roarb bicfe£ Sdjwcrt oon einem meiner Climen

erfiegt; e§ftel)t einSprud) barauf: 3ikr biefen Säbel fchmingt, um fein Siebftc?

in ber 2Selt ju fd)ü^en ober ju rächen, fann gewiß fein, bafe fein (Gegner fällt.

3?on$linb auf Äinb gel;c ber Gib über, bafj jeber 9ieüiftoe ftcf> biefe§ Schwerte«

bebiene, wenn e^ ba§ Heiligtum feiuee £cricn3 gilt." — 5lnboy gelobte:

„So wahr mir ©ott t)dfe, fo foll ee gcfd)chen, unbfofoll bicftlingc „^uniga"
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Reiften für enrige 3eiten." Sbeibe fcr>(offen fid) nochmals in bie Slrme unb ritten

bann ein jeber feine* Süegeä, ber eine nad) Dften, ber anbre nad) SSeften. —
Xic Sicüiftne l)aben ©ort gehalten, unb mandjer getnb ift oor ber Glinge

„^untga" in ben Staub gefunfen."

Unruhig fdjritt £affan auf unb ab. 2uft juni Öeben rang mit bem (Stolpe.

§ämifdj läd)elnb aber fprnc^ 3braf)im weiter: „(£ine£ getröfte bid), bafe eö

uämlid) möglich ift, bafj bu ben 9Jcoiftt)e aud) töteft; benn bet ©prud) fagt

nur, baß SHcüiftijcö (Gegner fallen müffc, nid)t aber, bafi jener, ber bie Glinge

SmttQa fdjroingt, fein eignet Üeben fiegf)aft bewahret !" —
„©lenber ©pötter", jürntc Joaffan, „roenn bu feinen beffern ©djufe meint

gegen 3umß fl , wn* titymft bu Hillen unb .Straft, inbem bu mir burd) bie Sage
Don beS ©djmerteS Räuber bie 3uücrfid)t 511 mir felbft raubft!"

.

9?ad) einer Steile begann Sbrafum oon neuem: „©in Littel gibt'§ unb

biefeS fönnte bein Seben unb beine ©f)re jugleid) retten. 3d) f)abe, feit id) jum
^ßropljeten gefdnooren, nidjt unterlaffcn, frcunblid)c ($cfinnungcn bei biefem

unb jenem im Sd)loffe 9?eoiftt)e fort ju pflegen; babei fommt mir Srauengunft

gar rooljl j\u ftatten, roenn id) ben ^>orft be§ $einbe3 befd)lcid)e. SBäfjreub jmeier

9fäd)tc werbe id) mid) bort mof)l Oerborgen galten fönnen, fo lange, bi£ id)

bie ©elegenfjeit crfpäl)t Ijabc, bem 9ieoifrne eine l)inreid)enbe Xoftö QKfttropfen

in feinen 9Jad)ttrunf &u mifdjen. XieS roirb am (Snbe fo ferner nidjt fallen.

SSenn bu jum ^weitantpf eintriffft, ift ber tot, ben bu fo grimmig Ijaffeft. Xu
braud)ft bann mit niemanb &u ftreiten unb Ijaft bid) gleid)tt)ol)l gefteßt."

„Mal) füge e§ fo!" Perfekte Jpaffan, „aber mag bu ttnift — tlme rafd)!"

„3d) möge biel", emiberte 3bral)im, „gibft bu mir junt Üoljn bie Jpälfte

beiner ©djäjje unb 3elmira jum SBeibc?" —
„3d) gebe fie bir, bod) eile", oerfpradj Jpaffan. I^brafjim freujte bie

£>änbe über bie ©ruft unb entfernte ftd) eiligft. — £>affan fal) t^m lange nadj. —
„Xljor!" murmelte er leifc bor fid) l)in, „glaubft bu mtrflid), idj mürbe

9iul)m unbGljre in beuten §änben laffen? 3Jcein©olb fönnte id) am (Snbe bir

gönnen, aberßelmira? nein— nie— bu ftirbft felber— ift beine Xtjat gelungen."

2.

„Unb bu Ijaft e£ gereift unb felbft gefeljen, tote er baäöift genommen?"

fragte einige Xage fpäter .'paffan ben jurüdgefebrten Renegaten.

„3a,£>err, id) faf) c3!" entgegnete biefer; „menn bu
(̂
uber, fürben3roei=

fampf beftimmten Bett an ben SDtfauern oon Ütcbiftnc eintriffft, mirft bu bem

Seidjenjugc beinee ScinbcS begegnen ober fein $rab betreten fönnen. ber all=

gemeinen Söcrmirrung, meld)e bann bort f)errfd)t, mirb cS bir nidjt fdjmer fallen,

bie gefte 5U erftürmen unb beine ©dpuefter in beine ©emalt äurütfzubringen."

3Jat ftoljer 3uberfid)t bem s3lu£gang entgegcnfcl)enb, fdjmang fid) §a))an

am Xage be§ ^meifampfc§ auf fein 9iofi unb ritt ba& Ufer ber milb raufc^enben

Öhan entlang auf bie Söurg feinet 5cinbe§ ju.

©ein befolge, eine fampfrüftige ©djar, blieb i^m na^c. Xer ©ebirg§=

fdjnce in ben ^öljeren &arpatl)en$ügcn begann eben 51t fd)mel^en, baljer bie

5^ogen ber C^ran fd)äumten unb getrübt maren. %n ber feften Überjeugung
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fcom ©elingen i^re§ Unternehmens fytU bic eben angelangte türfifd)e ©djar auf

bem jenfeitigen Ufer ber ©ran gegenüber üon SRetuftne. 33or ber Sörücfc fyaxvte

ein föäuflein magnorifdjer Leiter. „SSotten fid) bicfc etwa mit und meffen?"

fragte ber ©affa üerächtlid). „(Sie werben wegen ber Übergabe untcrfyanbeln

wollen", lautete be3 Renegaten Antwort, „^ragt fie, wa$ fic begehren, fiiefern

fie meine @d)Weftcr gutwillig au§ unb ftedfen bie 83urg in Söranb, fo mögen

fie mit ber Vctdje tt)re§ föcrrn, unb mag ir)r eigen ift, unge^inbert ab$ier)en."

^nbeffen entfaltete ficfp bie Meiterfchar; in it)rer 9Jfitte hielt ber OberfammeTgraf,

reid) gefchmütft. 3" bem Wugenblitf, aU ber Xürfe r)eranfprengte, trabten ihm

fd)on &wci aus ber Schar be$ I)o^en Beamten entgegen. Xer iiirfe lenftc mit

ifmen um unb geleitete fie 511 ftaffan. £)er eine begann:

„£er Dberfammergraf wirb au§ ^reunbfdjaft für unfern Jperm alle£

fetbft anorbnen, wie e$ ein ritterlicher .ßweifampf err)eifd)t, unb baburd) Irrtum

unb Verwirrung üorbeugen. $ft aÜe§ georbnet, wie üblid), ftellt fid) unfer $crr

jum Kampfe. 5?ein Antlifc haftt er 51t fer)r, um e£ früt)er al3 fterbenb fefjen

ju wollen. Crbne alfo aud) oon ben deinen biejenigen ab, roeldjc gemeinfam

mit un§ ba£ Nötige
(̂
um emften ©ang oorbereiten."

2)er Söaffa warf einen grimmigen ©lief auf ben Renegaten. Siefer $ucfte

erficf)tlicf) jufammen, aber gteict) mieber gefaßt warf er benen auä SReoiftne

bie gragc bin: „3ft euer ©ebieter n?c»r)t ? ÜRein §err will it)m gern Seit

gönnen, wenn feine ©efunbfjeit etwa unterbeffen gelitten t)aben follte." —
„$t)m ift mot)l", entgegnete ber SRagtjar, „unb feine Glinge ,8uniga werbet

itjr balb fcfjcm bitten fet)en, unb Jpaffan wirb fie füllen."

SSäffrenb fictj nun bie beiben 9J?agnaren mit ERotfar unb jwei anbern

hierzu au$gett>ät)lten lürfen 5um Dbertammergrafen begaben, fiel) mit ifrai

befpradjen, um ba£ Äampffelb abjuftecfen, wanbte fid) Jpaffan jum Renegaten.

©arge, SDüfjtrauen, 3meifel, fangen, faum bejär)mbare 23ut fpradjen fiel)

au§ feinen r)arten Bügen.

„Söenn bu mict) getäufd)t fjaft, wenn er bod) nod) lebt, wenn idj ifm

jum Kampfe abreiten fet)e, wenn er ba£ 8d)wert 3"niga ft^roingt, bann beim

^opfjeten — bift bu beä $obe$! id) weife eS längft, bu lauerft auf

meinen Untergang, um meine ©teile ju erlangen, unb t)aft mid) barum in

biefen tobbringenben ©treit Dermitfelt 2) od) halt, beffer ift'3, ich fto fe
e

bid) gleich nieber unb bu ftirbft üor mir." Unb hiermit faftte ber ftalfdje ben

Abtrünnigen am Arme mit ber Alraft eineä Otafenben, fo bafj an ein ©ntrinnen

nicht 511 benfen mar. — „Jperr", entgegnete ber Renegat, „ber SReiriftüe fann

nicfjt leben, e§ ift unmöglich, ich felbft habe ihn ben ©ifttranf nehmen fehen."

Unterbeffen mar ber Slampfplafc be3eichnet. 9?act) Übereinfunft follte öom
jenfeitigen Ufer SRemfttie über bic ©rüde gegen ipaffan anfprengen; boch wollten

fid) bie Kämpfer oor bem ©efedjt weber fehen noch fpredjen unb fich bloß ihrer

Ailingen bebienen. 5)er CbcrTammergraf fteUtc fid) am Ufer auf; brei @d)üffe,

auf feinen ©efeljl abgefeuert, uerfünbigten, baß alle§ in $ereitfd)aft fei.

91uä ben 2hürcn De* Sc^toffeÖ Ü?eoiftt)e bewegte fich c"ie ^unte ^feiterfdjar;

^affan unb ber Renegat ftarrten in bie .§öt)e. 3hr ^u
fl
c tra f auf SRcbifttje,

unzweifelhaft war e§ fein 9iou, wel^cd aud friegerifdjer Hampfluft wieherte.
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Xie färben bc* alten Kaufes Ütcoiftne würben jcfct auf bcm Schübe für bas
^luge bcntlid) crfcnnbar. 8ciu ipelmbufd) mar'£, ben fic wcfyen fallen — ja,

fo fdnoang er bie fölinge, c* blieb fein Zweifel übrig, er bonnernb
über bie iörütfc ba()in fprengte, rief Jpaffau aus: „Öhr ift am Srben — fttrt»,

bu.'punb!" unb mit biefen ©orten [tiefe er bcm uerräterifdjen Oicncgaten ben
Xold) bis an§ §eft in ba» £er$. SBcrjwciftung nnb SBut trieben ifnt bann
auf ben Ökaner. 3f)re (gäbet freisten fid), bes lürfen Glinge fprang; bc£
nafjen lobe* gewifi, rifj Ipaffan ben Sola) au§ ber Sdjetbc unb warf it)it a,e^

)d)icft gegen feinen fteinb. £a£ (Sifcn brang in be£ öegner* 25ruft, bie Glinge
entglitt feinen §änben, er fanl in£ ©raS; ba£ üiofi, feinet §errn lebig

, flof>

burd) bie ,£eibc. Jpaffan fprang trofe feiner ^erwunbung öom s£ferbe, Ijob

bie Glinge ^uniga jubclnb auf unb trat 511 bem ©cfallenen f)cran, fid) mit
grimmiger fittft am s21nblirf be£ fterbeuben t$cinbc3 ju meiben. Söie aber
erbebte fein Jper$, als er im überwunbenen Gegner feine Sdjwcfter erfanntc;

ber ocrfjüttenbc Joclm, bn^ cntfteüenbe (Mode, ber falfd)e Söart waren iljr

entfunfen, il)r brcd)cnbe$ Slugc jeboef) l)ing feft an ifjm.

2a (tiefte er baS eben erft gewonnene Schwert gegen bie eigne 33ruft

unb bracb tot an feiner Sdjwefter 2eite jufammen. 3" biefem Mugenblitf bewegte

fid) ber l'eidjenjug au* bem 2l)ore ber gefte SHcüift^e. Ser Sefcte bc£ alten

Gtefdjlcdjtc* würbe ,}it $rabc getragen. 25er ©ruft bc* HugenMitö ergriff bie

beioen feinblid)cn Seile; fic boben il)rc Seiten auf unb fd)iebcn ofmc Stampf:

9?aa) bem Xobc be£ 93urgf)errn oerfiel ba* 8d)lofi, bie legten Söcmofmer

Sogen inslljal Innunter. Stfo ber tapfere Söurgljcrr unb bie fd)önc Rettin be=

graben liegen, weift niemanb. ftaffanä (Gebeine ruljen unter ben Krümmern
bev ^efte 1'cwcnj, bie oerfyänguiewolle Glinge aber foll uad) ber Sürfei ge=

braajt roorben fein. (£3 gef)t bie 2age, ba| fic nod) einmal im £ricg ber

Surfen unb ©enejtaner gelcuajtet Ijabc.

<Nad> 3. ©rar 9Raitö$ crjäl>lt oon tfianj Otto.
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SSactjtfeucr Ijörte man, folange mir'$ benft, am liebften in näd)tlid)cr Stunbe,

roenn einem bie klugen jufaUen wollen, bie [jübfrfjen alten Schnurren, roeldje

fd)ou Hater unb ®rofjuater iljren ^agb*, Ä'riegS» ober 9tategeno|jen ,}um

beften gaben — Spuf=, öefpcnfter= unb Xeufelägefd)id)ten. Dann fommt e*

\vo\)i aud) juroeilen bor, baf? in biejen ber ©öfe nnter ben OSfen nod) aU
ber anftänbigere ®e|eüe crjdicint, tone auS ber ®efd)id)te Dom „Teufel oft

^ürfpred)" l)erborgef)t.

Xie £anb3fned)te trieben eö ju aßen Seiten, wie männiglid) loeifj, arg

genug; jur $eit ber ^Irmagnafen, rote ju beäroatfern (9eorg bon ftrunb*bcrg*

Reiten unb fpätert)in. 'Sie jdjeuten fid) ÜDr ^cm Teufel trofc ber Joülle,

unb gelten nid)t feiten lieber ju biefem ai$ ju ®ott $ater unb bem Ranntet.

Ter $8öfe faitb natürlid) feine 9ied)nung bei bem iljm juerfannten ^orjug
unb Ijarrte aud) nid)t lange l)inter bem itferge, roenn einer bon ber rud)lofen

Solbate£fa feinen ^eiftanb begehrte unb bon il)m *?lrge$ unb Sünbljafte*

Perlangte, etroa SRittetltttig be* $ebeimniffe$, fid) fd)ufj= ober ftidn'eft ju mad)cn

ober Jreifugeln ju gießen ober geroiffc Seute an bie Stelle 511 bannen, roo

man fie feftjuljalten roünfdjtc — unb roa& bergleid)cn SatamMünfte mcfjr finb.

(Sin nod) nid)t in Süuben ergrauter Solbat, ber franä $örg Oon ftippolt*-

roeiler I)ielt fid) gcflifientlid) fern bon foldjen iiameraben, bie im ®erud)C

ftanben, fid) unb ilne Seelen bem Sööfcn Perforieren 51t fjaben unb bafür in

ÜBefifc üon mand)cvlei Xeufeldtättften gelangt 511 fein, unb er roiberüanb mit
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3K2 .ftanS 3>?rg unb bcv Diabolus Advocatüm.

C^mft fortgefe^ten (£inflüfterungen bc$ fchmar^cn 2Ncld)er&. Tiefer SanbSmanii,
hatte ifym geheimni£Doll zugeraunt, baö frfjwere Säcflein, ba£ er jüngfr bei
einem Überfall an einem abgelegenen Crte Dorgefunben unb als Söeute bat»on-
getragen f)abe, wäre ihm burd) bie öunft be§ Stfbfen in bie £>anb gefpiclt morben.

Sem möge nun fein, wie ümi wolle; bcr&anS S^vg war froh, nietet mit
leeren Tafdjen in bie .\?eimat 5urürffer)ren 5U muffen, als bie fernere ßrießg-
not cnblid) aufliorte unb wieber Rieben geworben war. 3«bc$ bauerte feine
^reube ntd)t lange; noct) weit entfernt Don baljeim überfiel ifjn ein garftige£

lieber unb er blieb erfranft in ber 9)?arf auf beut (Strofjfad Hegen. Ta warb
il)m bange um feinen gefpieften Wentel, unb er übergab bafjer benfelben ber
Söirtin, bei ber er eingeteert war, junt Aufheben..

AI$ biefe aber bie Silberlinge unb (Mbfüd)3lcin flirren r^ürte, befd)li<f)en

böfe ®ebanfen ba£ 2£eib, unb ber Teufel, ber ohnehin fdjon ein Anrcd)t an
fie hatte, bemächtigte ficf> id)liefjlid) ilwer unb burd) fie aud) il;re§ 9Wamie£,

bes SSirtcS, gänjlid). Reiben gelüftete nad) bem jur Aufbewahrung erhaltenen

<2d)afce unb fie Derftänbigten fid) bal)cr Darüber, wie fie benfelben junäefift

Derleugnen unb bann wofyl fieser bergen tonnten.

Unfer £anb&fned)t war mittlerweilen wieber genefen, unb nad)bem er fief;

,^ur $1 (»reife gerüftet, Dcrlangte er feine (^elbfa^c jurütf. — Ta tarn er aber

fdt)Ön an; beim bieÜfiMrtin wollte einen folgen Ojelbfad nie gefet)en (jaben, ba=

gegen warf fie ifjm ein paar Tujjenb grobe Sieben an ben ®opf unb ba$ (Snbc

Dom IMebe war, bau fie if)n anfcfjrtc: M (£ud) f)crumlimgernbe3firieg3Dolf tennt

man fdjon jur (genüge, mad)et ja, bafj Sfyr über bie Schwelle fommt unb

fudjet bei bem (£uer (Mbfätflein, ber (£ud) fclber nod) jeittg am Schopf frtegen

unb in ber Suft bauon führen wirb."

Wun legte ber fo arg Angegriffene aud) lo3; er fd>alt ba§ SBcib eine

freche Lügnerin unb fd)anbbare Tiebin, ber man fdjon im (^cfidjt ihre Teufeln

herfunft anmerfe. Söalb warb ber l'arm fo arg, bafj er bem SBirte in£ €)\)x

Drang; ber eilte nun flugS fjerbei unb lief) c8 feinerfeitä gleichfalls nid)t an

fdjlimmen Dieben, fd)weren 33efd)ulbigungen unb Trol)ungen fehlen. $113 est

aber brauf anfam, feine Troljworte mit ben häuften 51t untcrftüjjcn, ba befann

er fid) bod), erje er bem 2anb£fned)t ju £cibe ging unb ifjn jum Jpaufe l)inau§=

fuf)rwerfte unb feine Mourage flüchtete fid) in feine £ml)neraugen — furj ber
sDiault)clb wid) nid)t Don ber Stelle, darüber erbofte fid) bie <$rau auf$

äufccrfte unb fdjrie nun auch Dem ^l)cl)errn biffig ,yt:

„Ma — ba bleib meinetwegen beim fteljen wie gebannt, bu fteifbeiniger

Södel."

Ter ^odcl aber tonnte fid) nid)t mehr Don ber Stelle rühren — benn e£

Ijatte ein fpifoiger Wagel fid) in feinen Scrjuljabfalj feftgerannt, ma§ weber bie

ftrau nod) er fclbft bewerft hatte. (£§ läfet fid) beuten, bafj ba§ laute ®e*

frcifdjc unb 3fl»fe" "üb ber fortbauernbe Särm ^ulc^t bie 9?ad)barfchaft in

Bewegung bringen mußte, unb wa§ ber SSirt, ber nod) immer wie gebannt

nach Dcm 3olbaten tjinftarvte, nid)t fertig gcbrad)t hatte, ba^ gelang gar rafdj

fech^ ober ad)t fräftigeu Armen, bie über ben £>an£ 3örfl fid) hermachten unb

ihn unoerfehenö an bie l'uft festen.

Digitized by Googl



$nn8 3örg «nb bcr Diabolus Advocatüm. 383

(Solche Unbill 511 räcr)en, griff nun bcr 2anb£fned)t juv ^lempc, fuchtelte

mit berfelben brofjenb in bcr Öuft herum unb ftürmte bann mieber auf bic

oerfd)loffene Jpau£tr)ür lo§. (£r fudt)tc biefe aufzubrechen, führte aud) etliche

berbe öiebe ncgen biefelbe — aber bog gute (£ict)enholj unb bic fräftigen

Ingeln gelten aug. S^tJt geht'S bem §an$ 3örg noef) übler; benn e§ falten

nid)t nur brei ober Oier über ilm her, fonbern ein paar Xufcenb häufte unb

jeigen bem (Geprellten nochmals, wo bcr Zimmermann ein £od) gelaffen.

draußen auf ber Straße mit 5erfd)lagenen Jlnodjen augelangt, ^offtc

ber Jpan§ %Öxq enblid) ba3 Sdjlimmfte überftanben ju hoben — inbe3 weit

gefehlt: er fam Dom Stegen unter bie Traufe. (£iner ber Nachbarn mar $ur

3i*ad)e gerannt, unb biefe erfdjien juft in bem Mugcnblide, al3 ba& SSeib ihrem

ÜERanne brot)enb jurief: „Xu ftet)ft ja nod) immer ba unb t)äUft SOcaulaffen

feil — id) glaube gar, ber ÄriegSfncdjt ^at bir'3 angett)an — bod) gegen ben

ÜBann gibt'§ fdjon ein 2)?ittel!" Sprache1 unb übergoß ben armen Sd)äd)cr

mit einer ßanne namenlofer $3rül)e.

Grfdjrcrft mad)te ber gefränfte JpauSljerr jäf)lingä eine 93emegung, als

trüge er nid)t übel 2uft, feiner öauSdjre in bie £mare fahren. 3»fpf9C beS

heftigen 9?urfe§, moburef) er felbcr emporftfmellte, mochte fein Sdjuhabfafc ficf>

oon bem SWagel, ber tt)it feftgebalten , loSgeriffen haben — furj, ber 33ann

mar gebrochen unb nun ftürjte ber Üöütenbe — nid)t gegen bic ftrnu lo§ —
fonbern bem Solbaten nad), Don bem er nid)t§ met)r ju befürchten braudjtc.

$>ie <Stabhüacr)e hatte bcnfelben injroifchen nach Numero Sicher abge*

führt, unb gleich nachher waren auch D ^e ^ötcr ber Stabt jufammengetreten

unb faßen jejjt über ben SRuljeftbrcr ju (Bericht. £a nun niemanb fid) feiner

annahm, marb berfelbc bc§ £)nu§ = unb Stabtfriebenbrutf)§ unb — büfer

ßauberfünfte fdjulbig befunben; beim bic jeitwcilige $cftr)altung be§ 28irte£

mar fchncH befannt unb bem armen £an§ %&xq aud) noch iu oic «dutbe ge=

fchoben morben — an ben eigentlich Sd)ulbigen, ben jubringlidjen ©rettnagel,

badjte natürlich feine Seele! — Ter Urtcilrffprurf) marb gefällt unb er lautete

auf ben $ob burd) ben Stritf.

So fd)limm e* nun auch DCm mmen SWippottStoeiler ergangen mar, fo

fanb er fid) bod) in fein Sdjicffal, unb wenngleid) er mer)r$rübfnl blies, ote

Oor SL'onne aufjaulte, fo raufte er fid) boch nid)t bie Jpaare au*, fonbern

murmelte Oor fid) tyn: „38enn id) bem Teufel mid) Oerfdjricben hätte, mär'£

mol)l nicht fo meit mit mir gefommen — inbe* ber ollmiffenbe (V^ott fennt

meine Unfdjulb unb mirb mid) fdjon nid)t im Stid)C laffen!"

,,^ieileid)tbüd)!" fagte in t)ol)nijd)cm 2oue ber im roten SDiantcl, welcher

urplötjlid) — ber Sorg mußte nid)t wie — fid) if)m nl* (Gefell fchaftcr auf*

brängte. „SDiatfjc bir fclber feine 5&>ippd)cn oor, fonbern laß alle eitlen Jpoff*

nungen beifeitc", fuhr ber ^Kotmantcl fort, „benn mit bir ftel)t eö fd)led)t.

Syenit bie peinlichen Jperren im Siathoufc brinnen red)t fäuberlich mit bir oer=

fahren, gewähren fie bir ftatt bcS Strirfe^ ba^ Schwert ober baö Jöeil —
mad)c bich aber lieber gefaßt 311 baumeln — baä ift noch Der fd)ünfte-$ob!

©illft bu bich aber mit mir auf guten fteflen, fo rette id) bir ben foal*

unb beweife bir, baft fid) mit mir aud) fonft au^fommen läßt."
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384 3örg, ber ©cprclltc unb bcr Diabolus Advocatüm.

$er SanbSfnedjt mar ober in feinem .Spcrjen erjrlicf) unb fromm geblieben,

unb ba er in 2i>irflid)fcit tuebcr ein griebenäftörer mar, nocfy ein Äanbibat ber

§öllc werben wollte, antwortete er, er möchte lieber jetjnmat fterben, als

bem «Satan feine Befreiung 51t banfen fyaben. Vergebens madjte ber Üiotmantel

bem £an§ Sorg eine wenig tröftlidjc Schreibung be3 £obe$, bem er als

armer Sünbcr entgegengehe — bcr Sanbäfncdjt blieb ftanbljaft.

5)a fagte bcr Teufel cnblid): „So will id) bir beim gegen beuten Söttten

Reifen — oljne irgenbweldje 3ufage 0Dcr 2o(jn bon beincr Seite, bamit bu

fiefjft, baß bcr teufet nid)t fo ljäßlidj unb fdnoarj ift, als itjr 9JJenfdjenfinber

ifm matt. Verlange nur, wenn bu oor baS ©erid)t geforbert wirft, um bein

Urteil &u bernefjmen, einen 9tecfjt«janwalt ober gürfpredj jum SSertcibiger;

bann miß id) in einem blauen £ute mit meinen Gebern in bcr 9?ä()e fielen,

mitten unter ben anbern Abootatcn, fein Advocatus Diaboli — bie in ber

Siegel erbärmlidje ©djädjer finb, fonbern Diabolus Advocatüra.

2>em Sanb§fned)t bünfte fold) ein Anerbieten be§ XcufelS nid)t gegen

©otteS (Gebote ju berftoßen, unb er nafjm e£ an, fintcmal bod) einem jeben

fein £>al3 lieb ift. ©r berlangte bafjer, al§ bie 9tid)ter ilnu fein Sdurffal oer=

fünbigen wollten, juüor einen gürfpred) unb beutete auf ben wirflid) an*

wefenben Aboofat mit bem blauen Jpute Inn. 3)er jeigte aud) burdj fein $es

nehmen, baß ifjm ber angemaßte $eruf feine frembe Sad)e mar; er grüßte

artig unb anmutööott bic anmefenben Bürger unb bie 9iid)ter; bann bat er

um geneigtes ©efjör unb l)ub enblid) an §u fprecfjen — unb wie! — (Sr trug

ben ganzen §anbel normal bom Anfang an oor, mie be§ frommen £anb§=

fnedjtä Vertrauen auf ba§ fd)änblid)fte oon ber fallen SBirtin getäufdn" morben

fei, mie bcr Söirt nid)t bon ungefähr ju bem §aber gefommen, fonbern mit

feiner fd)led)ten grau im iSinüerftcmbnte gemefen fei unb gewiffermaßen, jum
SBerberben feine§ Klienten, fdwn im Jpinterfyalt gelegen Ijabc; mie ferner ber

SSBirt auf feinet SöeibcS £>efcen ben £>an£ %öx$ juerft bebrofyt, ber £anb$fned)t

aber niemanb angegriffen unb gefdjäbigt, fonbern mit bem Schwerte bloß einige

unerljeblidje 9?i$e in bie Jpau§tf)ürc genauen fjabe, woju irm geregter Qovn

über bie itjm zugefügte Unbill rjingertffen fyätte, bafycr itjm ber jur Saft gelegte

StabtfriebenSbrudj nidjt anjuredjnen fei, minbeftenä nic^t bi§ jur SebenSftrafe.

9?un erfyob fid) bcr Söirt unb ereiferte fid) in ungefd)lad)ter SHcbc gegen

ben gürfpred): baS feien alleS kniffe, SRänfe unb 9ted)t3oerbref)ungen; man
fenne wofjl ba§ Spriajwort: „Mbbofatcn — Teufelsbraten"; — baß aber fid)

ber Solbat aufs Mannen unb geftmadjen berfte^e, fei eine ausgemalte ©ad^c;

ilm, ben Söirt, aber foüe gleid) ber Xeufel bei lebenbigem Seibe ^olen, menn

er ober fein SSScib je oon bem SanbSfnec^t öelb ,vim Aufheben empfangen ober

menn er einen ooUen «Södel bei bem £>an$ %öv$ überhaupt ma^rgenommen.

Sidjerlid^ aber merbc ein fjoljer (5^ericr)t^t)of in feiner SSteiSljcit fio^ nid)t in

feinem nur aüjugercditen Urteile beirren laffen — burd) einen ftcrl 00m
Sd)lagc ber 9re(^tSbcrbrefjer, benen ber gürfpred) angehöre.

5)er rebfertige Söirt mürbe bem Xeufel mo^l noc^ einen ganjen Sad
boll bieberfinniger 9?ad)reben an ben IpalS gemorfen fyabcn, menn ber ei-ftc

^ict)tcr nid)t bciit Gifer bcS ©irtc§ l£inf)alt geboten ^ätte.
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38»; $anä 3örg
r ber ©cprcHte unb bcr Diabolus AdvocatGm.

Xer ftürfpred) be§ 2anb»fnecht» lächelte ganj abfonberlitf) fein; er Der-

neigte fiefj nochmals bor bem Widder unb bat abermals um» 31*ort: „2Rcin

Schübling", hut) er an, „bat mir feinen Beutel nebft 3-nfjalt alfa betrieben:

berfelbe ift üon SSilbleber, burd) langen (9ebraud) etwa» unfauber; an ber

einen Sdjnur, womit er jugejogen wirb, hängt ein 9?inglein bon SOfeffing.

3n beut iöcutel befinben ftdt) fünfzig unb fünf furfürftlid) branbenburgtfdje

harte J^aler, fed)» rf)einifct)c (^olbgülbcn, jwanjig Scf)recfenberger, breije^n

fädjfifche @rÖfd)lcin, ferner eine fpamfdje Xoppelfrone, ein neuer 2)oppeU

bufaten unb aufterbem nod) jwei Sd)auftütfc, eine* mit bem ^öilbe bc» ritter^

liefen itaifer ÜJiar, eine» mit bem Garuli quinti, unb enblict) ein fupferacr

Sd)aupfennig, auf meinem ftet)t: Gl)' man brecb/ Ircu unb ®laub' in Wot —
Soll eh'r man gelpt willig in ben 2ob." —

Me tfuljörer erjtaunten über bcö ^ürfpred)» treffliche» ©cbäd)tni3, am
meifteu ber £anb»fned)t felber; benn ber :pan» $ürg tjatte bem Teufel »an

bem Inhalt feinet ^Beutete fein 21*ört(etn gefagt, ja er felbft fannte nid)t

einmal fo genau bie SJciinjen.

„SÜHII nun ber ©eridjtöhof", fub,r bcr ftürfprctf) weiter fort, „bie Öe*
wogenfjeit unb ®nabe hoben unb jwei $3oten in biefee unfdmlbigen 2lMrte»

£)au§ fenben, fo bürfen biefelben nur im £>intergebäube Inntcr bem festen

Sd)ornftein rechter £>anb bret Glien unb eine Spanne fyod) I)erumtaften , ba

werben fie bie §änbe boll s
J{uft befommen unb unter biefem töuß wirb aud>

ber Beutel be» Solbaten gefunben werben."

£ic SSirtin fdiric laut auf, unb bem SSirt begannen bie ®nicc 511 fdjlottern,

beibe aber würben freibemeifj. Xie ^oten gingen, ber Teufel aber fprad):

„SJcit ÜJerlaub iljr Herren! Sfladjcn wir einmal gegen eure ©ewotntheit fur$en

^Jrojefj! %d) bin be» glimpflichen SKeben» müb' unb fort! :£ier, tr)r sperren,

^abt it)r aud) nod) ben SBrettnagel, ber ben habgierigen 33irt gebannt hielt.
—

3fw fet)et nun, ir)r .^erren, bafc am ^eftmadjen ber Jeufel bie»mal feinen Anteil

hatte — aujjerbem lefet it)r ja ber beiben Schacher Sdjulb au£ ihren Girmens

fünbermienen — ber Teufel fann fid) jebodj nicht umfonft abmühen — einen

mitfj er haben, ben ®aft ober ben sÄirt — ba» Söeib mit feiner beflerftcn

Seele laß' ich eurf
) ofae ©tberrebe: ba£ ift wirtlich felbft für ben Teufel $u

gefährlich. Xer Sirt aber hat mich, Den Teufel, fogar eingelaben, ifm }u holen,

be§ feib ihr alle 3eugcn! — Vielleicht bafe ihr mir bercinft noch gute Söorte

gebet, baß id) bie banne, bie id) eud) mit ^reuben überlaffe; möge c§ e»ct>

gelingen, beren ewig flappernbc» Sütaulmcrf in .ßud)t ju hallen!" —
Spradj

T

3 grinfenb — paefte ben fd)lottcrnben %&ivt im Warfen, fuhr mit

ihm jum genfter hinau» unb führte benfelbcn über ben SDJarft in ben Säften

hinweg. 5L*olun? — erfuhr au$ bc» Sööfen 9Jcunbc niemanb; benfen

fann man ficf> c» aber fd)on.

So fam ber i>anb»fned)t 5U feinem 5Hcct>t unb auch lieber ju feiner

Ojelbfafcc.

ö. 8ca)ftctn narfjcrjäljft Don ftvans Ctto.



Peter £d)lenül)l8

tu u 11 b r rfame (6rfdjid)tr.

Hut» ii'oS tft beim ber 2rbotten? mötbt' id) fragen.

Si»te man fo oft tntdi felbcr fdjon (iefraa.t,

r o überfd)iDcni)ltct) liodi es on.suidjliiflen.

Wie fid) bie <uq.e Süelt tS ntcbt ociiaflt }

Ia9 flibt fid) fdion narf) iicutuetm Xaufenb lagen,

- ^' e> ^•,CK,u'
it brinfltjib. Uber unft getagt

;

JH^Hft Ii« ifir bem sdjatten Öefcn fonft uerlieben.

¥±4 rcli'n fckfcit jefct nl* G hatten fid) Perjteben.

£ic nadjfolgenben Blätter bilben bn* ^evmäd)tni£ ^etcr ed)lemif)l$,

etneS 3ugenbfrcunbcö bon Valbert üon (Tfyamiffo, mc(d>c^ biejem eineö

Sage* auf gcl)eimni*t>ollc SScife uigcftettt rourbe.

L
|Tad) einer glütflid)en, jebodj für mtd) fcfjr bcfdjmcrlidjen 8ccfnf)rt, er=

reichten mir enblid) ben foafen — erjtiljlt ^jßeter (&d)lemif)l. Sobalb id) mit

bem iöootc an$ £anb fam, belub id) mtd) felbft mit meiner Jpabjcligfcit, tmb

burd) bn» mimmelnbc $olf mid) brängenb, ging id) in baä nädrfte, geringftc

fymfl fjinein, öor bem id) einSdjilb Rängen fafj. 3d) begehrte ein Limmer; ber

VnnÄfncdjt ntiif5 midi turnt ftopf bi§ jum unb führte mid) unterS Tnd).

25*
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Set) lief? mir genau bcfdjreibcn, wo id) ben Stjomaä %ol)\i auf
(̂
ufud)en fjabe,

jenen liDJann, welcher mir bei nietneu bejdjeibenen Hoffnungen fbrberlid) fein

fonntc. — GS mar nod) frü^, id) warf mid) in meine beften Kleiber imt>

mad)tc mid) aläbalb auf ben 28eg. XUlö armer Stubent tjattc id) fein anberc^
3iel, al» in möglidjft furjer ^eit ein anftänbige§ Sluätommen 51t erlangen.

Sarin bad)te id) oon fterrn %oi)n, an ben id) ein Gmpfcblungsfd)rcibcn l)atte,

untcrftüfct ju werben.

Gnblid) mar bie lange Strafjc burd)fd)ritten, unb id) ftanb mit flopfenbem

Jpcr$eu oor einem ftattlidjcn i?anbl)au$ am? weißem unb rotem 2)iarmou.

„
s
2Ufo l)ier!" badjtc id), wtjdjtc mir ben Staub oon ben tfüfjcn ab, brachte mein

ftalätud) in Orbnung unb 30g bie Jltingel. Sic Sl)ürc fprang auf. Ser ^ortiev

lief? mid) anmelben, unb id) tjattc bie Gljre, in ben s
J$arf gerufen ju werben, wo

.fterr 3otm mit einer fteinen ©efeltfdjaft fidj erging. 3d) ertannte gteid) beit

2Kann am ©lan$e feiner Sclbftäufricbenljeit. Gr empfing mid) fetjr gut — tuie

ein Wcidjer einen armen Seufel, roanbte fid) fogar gegen mid), ofjne fid) jebod)

oon ber übrigen ©efcllfdjaft abjuwenben, unb nat)m mir ben bargel)altenen

Sörief aud ber .ftanb. — „So fo! bon meinem trüber; id) t)abc lange

nidjts oon itjm gehört, Gr ift bod) gefunb? — Sort", fuf)r er gegen bie

(Gefell jdjaft fort, „bort auf bem .ftügcl laft' id) ba£ neue ©ebäube aufführen."

3e^t erft brad) er baö Sieget auf, aber bog bteljcrige ©efpräd) md)t ab,

baö fid) auf ben Sfteidjtum teufte. „28er uid)t £>crr ift menigftcnS einer
sJ3iiUion", warf er fyinein, „ber ift, man oerjeifje mir ba$ ©ort, ein Sdjuft!"

„£ roie watjr!" rief id) au3 mit oollem überftrömenbem Gtefüfjl. Sa$ muffte

gefallen, er täd)clte mid) an unb jagte : „bleiben Sie tuer, lieber greunb,

nad)t)er finb' id) oielleid)t ;}cit, Slmen *u fagen, mag id) Ine^u beute", er beutete

auf ben SB rief, ben er fobann einfteefte, unb wanbte fid) wieber ju ber

fellfdjaft, bie ben rofenum blühten ftügel Ijinaufftieg.

3d) fd)tid) f)intcrf)er, ofme jemanb bcfdjwerlid) ju fallen. Sie (Gefelljdjaft

mar fefjr aufgeräumt, eö toarb gctänbelt unb gefdjerjt.

SSir l)atteu ben s,Hofcnt)ain erreicht. Gin Heiner ^mifdjenfall brad)tc bie

gan^c ®cfcllfd)aft in Bewegung. Gine junge Same wollte einen blüfjenben

^toeig bred)cn unb uevle^te fid) an einem Sorn. G* tourbe nun nad) Gng=

lifctjem ^flnfter oerlangt. Gin ftiller, hagerer, ältlid)er sJ0iann, ben id) bi$l)er

nod) nid)t bewerft fjattc, fterfte fogleid) bie .ftanb in bie tnapp anliegenbe

Sd)omafd)e feinet attfränfifdjen grauen Wocte*, bradjte eine fleine Vricftafaje

barau* Ijcroor, öffnete fie, unb reid)tc ber Same mit beooter Verbeugung ba*

Verlangte. Sic empfing es ol)ne Sanf ; bie ©unbc mar oerbunben, unb man
fdjritt weiter ben ftügel binan, oon beffen Würfen man bie Slusfidjt über ben

grünen ^arf nad) bem uncrmefjlidjen Cjcau gen oft.

Ser ^lublirf mar grofc unb t)err(id). Gin tirfjtcr
s^uuft erfcfjieit am .fto*

ri$ont jroifdjcn ber bunfcln Jylut unb ber Vläue be* ftimmet». „Gin ^ern^

rol)r t)er!" rief ^ot)n, unb nod) bcoor bad auf ben 9tuf erfd)einenbe Sicneis

ootf in öetoegung geriet, Ijatte ber fjagere (^raue, fid) uerbeugenb, feine x>anb

in bie Oiorftafrfje gefterft unb .^errn %oty\ beiz Verlangte eingel)änbigt. Sa§
^ernroljr ging oon .§anb ,yt ftanb, bod) nid)t mieber in bie be-5 Eigentümern.
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3d) fal) ücrmunbcit ben ©tonn an — wie tonnte nur ein fo mäd)tig-groftcS

^nftrnmcnt in einer fo windigen $afd)e untcrgebrad)t werben?

(Srrfrifdiungcn würben herumgereicht, baS fcltenftc Cbft aller- 3onen in

foftbaren (tyefäften. Jocrr ^ofm richtete jum zweitenmal ein Söort an mid):

„(X'ffcn Sic nur, baS haben Sic auf ber See nid)t gehabt." 3d) Pcrbcugte

mid), aber er fat) c* niebt — er fprad) fd)on mit einem anbern.

„bm u
, meinte einer au* ber ©cieUfchaft, „e§ wäre Ijcrrlid), wenn man

türfifdjc Teppiche l)icr hätte, nm fidi barauf 51t lagern." 3er Söunfd) war nidit

fobalb ausgcfproriien, als fdjon ber SOfann im grauen ffioef bic £>anb in ber

lafebe hatte, unb mit befrijeibener, ja bemütiger (^ebärbc einen reidjen, golb=

burd)Wirftcn türfifd)cn Scppidi baranf 311 ^icfjcn bemüht war. ^ebiente

nahmen ibn in (Empfang, al« müffe eS fo fein, nnb entfalteten ihn, bic ©cfeU*

fdiaft aber lagerte fid) olme llmftänbc barauf. 3>d) fal) wieber betroffen ben

Wann, bic Tafd)C, ben Jcppid) an, ber über ftwau.^ig Schritte in ber Sänge

unb jebn in ber breite maft, unb rieb mir bie klugen, ©äs folltc man ba^u

benfen, jnmal ba in bem allen niemanb ctmaS SKcrfwürbigcS fanb!

3d) hätte gern s
)luffd)lufj über ben 2JJann gehabt, wngte aber nicht \u

fragen, beim icf) fürchtete mid) fnft nod) mehr por ben fternt ^ebienten olS

oor ben bebienten .Spcrrn. Sd) fafttc mir ciiMtdi ein .«per.s unb trat an einen

jungen Wann lieran, ber mir Pon miuberem 9lnicbcn fd)icn als bie anbern,

unb ber öfter allein bageftanben batte. £sd) pot ibn leife, mir p fagen, wer

ber gefällige 9J?ann fei bort im grauen bleibe. — „Tiefer, ber wie ein Gnbe

;}wirn aiiSficbt, ber einem Sdmciber au§ ber 9Zabcl entlaufen ift?"

„^a, jener, ber bort allein ftebt." „£cn feun id) nid)t", gab er mir jur

}lntwort,wcnbclc fid) weg unb fprad) Pon gleichgültigen fingen mit einem anbern.

Tic Sonne fing jefct ftärfer &u fd)cinen an unb warb befdnoerlid): ba

richtete eine ber Xanten an ben (brauen, beu nod) niemanb augerebet hatte,

bic lcid)tfinnigc fraget ob er «icr>t aud) Picllcidjt ein 3<*lt bei fid) babe?

irr antwortete burd) eine io tiefe SScrbcugung, als wiberfübre ihm eine im*

oerbiente t*brc, fterfte wieber bic Jpanb in bic Xafdjc, au* ber er ^euge,

Stangen, Schnüren, ©ifenwerf, fnrj, alleS waS \a einem prad)tPollen yuft^elt

gebort, bcrauSlangtc. £ie jimgen
.
freuen halfen eS auSfpanncn, unb es überbiitg

bie gan;\c3luSbcbnnng beSXeppichS— feiner fanbctwaS^lHBerorbcntlidjeS barin.

Wir war fdjon lang unbeimlid), ja grufclig $u Stfutc — wie warb
mir aber oollenbS, al§ beim näd)ft ausgesprochenen Söunfd) id) ibn nod) auS

feiner lafdje brei 9tcitpferbe, brei id)onc große Wappen mit Sattel unb ßeug

heraushieben fab! 9Kan benfe fid)! — Um (^ottcSwillcu! Xrei gcfattclte Ererbe

nod) — aus berfelben Xafd)c, woraus fd)on eine Sörieftafdic, ein Fernrohr, ein

gewirfter Xeppid), ^wanjig Schritte lang unb jefjn breit, ein l'uft^clt pon

berfelben QJröfce unb allcS baju gehörige Material bcrauSgcfommcn war! —
föätte id) eS nicht mit eigenen Slugcn angefehen, würbe id) es uid)t glauben.

So Pcrlcgen unb bemütig bei* ©raue 511 fein fd)ien, )o wenig Shitmcrf*

famfeit ihm aud) bie anbern fdjenften, fo machte boct) feine blaffe (iifcbeinung,

pon ber id) lein Slugc abwenben fonnte, einen fo fctjaueiiicfjcit (iinbruef auf

mich, bafc id) eS nid)t länger ertragen fonnte.



390 Sßctcr <Scf)lemif)lö nmiibcrjamc GJejdjidnc.

8d) befd)loft, mid) au£ ber ©efellfd)aft weg 511 fteljlat, am anbern borgen
mein GMüdf bei §errn Soljn wieber &u üerfudjen unb ibn über ben feltfameii

©raurocf 51t befragen.

3>d) fyatte micf) fdjon burd) ben ^Rüfenbain, ben ."pügel fyinab, gcfd)tic^eii

unb befanb mid) auf einem freien 9iafenpla||i, als id) rücfroärtä blitfenb ben
(brauen hinter mir Ijer unb alSbalb auf mid) jufinnmen fal). (£r nal)m foflleidj

ben §ut oor mir ab unb üerneigte fid) fo tief, wie e* uocl) niemanb bis
bafjin uor mir gctl)an fjatte.

©8 war fein 3weifel, er wollte mid) anrebcn. Slud) id) nal)tn ben <pur

ab, Oerneigte mid) unb ftanb ba in ber Sonne mit blofcem £>aupt wie an=
gewurzelt. fal) ifm OüHer ftuxfy ftier an, wie ein SJogel, ben eine Sd)lartge

gebannt l)ält. (£r jclber fdjien feljr oerlegen 5H fein; er l)ob ben SBlirf nicfjt

auf, oerbeugte fid) 511 Oerfd)iebcnen 2)talen, trat näher unb rebete mid) an mit
leifer, unfidjcrer Stimme.

„3)föge ber Jpcrr meine 3ubrtnglid)feit entfdjulbigen, wenn idj e» wage,

itm fo unbefanntcr SBeife aufjufudjen, id) Ijabe eine 93ittc an ifm. 93er*

gönnen Sie gnäbigft — " —
„Slber um ©otteSmitten, mein §err!" brad) id) in meiner Slngft au*

„waä fann ia) für einen SRann ttyun, ber" — wir ftufctcn beibe.

(£r nal)m nad) einem ?lugenblicf bc$ Schweigen* wieber baä SÖort:

„Söäfyrenb ber furzen gcit, wo id) baä ©liicf genoft, mid) in %i)xcx 9?al)e 511

befmben, l)ab' ich, mein $)err, einigemal — erlaubat Sie, baft id) e3 3>(wen

fage— wirflid) mit unau3fprcd)ltd)ei $kmunbcrnng ben fdjbnen, frönen (Statten

betradjten fönncn, ben Sie in ber «Sonne, of)ne felbft barauf 511 merfen, oon

fid) werfen, ben l)errlid)en Statten ba ju Sbrat Ruften. SBerjeifjen Sie mir

bic freilia) fülme 3umutung! Sollten Sie geneigt fein, mir biefen Sljren

Statten 511 überlaffen?"

(£r fd)wieg unb mir ging'* »nie ein SDJütjlrab im ftopfe Ijerum. Gr mufe

oerrürft fein, bad)te id), unb mit oeränbertem Stme, ber 511 ber £emut be*

feinigen beffer pajjte, erwiberte id):

„(£i, ei! guter ftreunb, fjabt 3br benn nid)t an (iurem eignen Statten

genug?" (£r fiel fogleid^ wieber ein: ,,3d) bab' in meiner 3afd)e mandje*,

ma$ bem £errn nidjt unwert fdjeinen möd)te; für biefen unfaßbaren Statten

ljalt' id) ben Ijödjften $rci£ ju gering."

3)tid) überlief e3 falt, id) wufite nid)t, wie id) ifjn Ijatte guter greunb

nennen fönnen. (£nblid) fanb id) wieber SBorte unb fprad):

„51ber, mein §erv, Oerjei^en Sie iljrem unterttjänigftcn Änedjt. 3d)

oerftel)e wo^l $l)re Meinung nid)t ganj, wie fönnt' idf) nur meinen Schatten —

"

@r unterbrad) mia^: erbitte mir nur $ero ßrlaubniß, ^ier auf

ber Stelle biefai eblen Statten aufgeben ju bürfen unb 511 mir 511 fteden;

wie ia^ baä mac^c, fei meine Sorge, dagegen al§ 33ewei^ meiner ©rfennt^

lid)feit gegen ben öerrn übcrlaffe id) ^l)ncn bie 3öar)f unter allen Hleinobien,

bie ic^ in ber $afd)e bei mir fü^re: bie ed)tc Springwurjel, bie Sllrauns

wurjel, Söea^felpfennige, ^aubt^aler, ba§ 2eßertua^ oon UtolanbS knappen,

ein Öalgenmännlein ju beliebigem s^rei^
;
bod), bav wirb woljl nia^t^ für Sic
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fein; befier: tfortunati 2S?ünfd)^üttciii , neu unb faltbar mieber reftauriert;

üitrf) ein ($lütfsfäcfel, wie ber feine gemefen " —
„Sortunatd $lücföfärfel" fiel id) ifmt in bie Webe, unb ruic groft meine ?lngft

aud) mar, mit bem einen 2l*ort Ijattc er meinen ganzen 8inn gefangen. $d) befam

einen Sdjminbcl unb eS flimmerte mir wie boppclte Zutaten bor ben klugen. —
„belieben ber £err gnäbigft biefen Södel ju bcftdtjtigen unb ju cr=

proben." ©r ftetftc bie .ftanb in bie Xafrfje unb 50g einen mäfeig großen/'

feftgenäfyten iöeutel bon ftarfem £cber au jroet tüchtigen lebernen Schnüren
l)erauS unb Ijänbigtc mir Um ein. %d) griff fnnein unb 50g jelm Wolbftütfe

barauS, unb mieber jefm, unb mieber jelm, unb mieber jefm; id) fjielt itjm

jdmett bie $>onb l)in: „Xopp! ber foanbel gilt, für ben Beutel Ijaben ®ie

meinen ©chatten." (Sr fdjlug ein, fniete bann ungefäumt bor mir nieber,

unb id) fal), wie er mit einer bcwunbernSwürbigen GJefd)icflid)feit meinen

Sdjattcn, bom Hopf bis 5U meinen Süfjen, leife oon bem ©rafc löfte, i(jn

auffjob, jufammenroUte, faltete unb ftuleftt einfteefte.

Gr ftanb auf, oerbeugte fid) nod) einmal bor mir unb 50g fid) bann nad)

fcem üKofengebüfd)e jurürf. 9)Jid) bünft', id) r)iU*te ifm ba leife für fid) ladjen.

%d) aber l)ielt ben Beutel feft, runb um mid) Ijerum mar bie l£rbe fonnenljell,

id) aber adjtete barauf nid)t.

$11$ id) enblid) mieber
(̂
u mir fam, eilte id), biefen Ott $u oerlaffen.

3d) füllte erft meine Xafdjen mit ©olb, bann banb id) mir bie Sdmürc beS

SöcutelS um ben JoalS feft unb berbarg iljn felbft auf meiner Söruft. lln=

beadjtet gelangte id) aus bem ^ßarf, erreichte bie Sanbftrafie unb fd)lug ben

2tfeg nad) ber Stabt ein. 3i.Ue icf) in öebanfen bem Xljore juging, t)brt' id)

binter mir fdjreien: §err! l)e! ba — junger £>err!" —
3d) fal) mid) um, ein alteS SKkib rief mir nad): „Setye fid) ber §err

bod) bor,8ie b,aben31)ren ©djatten berloren." „Danfe9Küttera)en!" id) warf

ifjr ein Owlbftücf für ben wohlgemeinten 9?at f)in unb trat unter bie Zäunte.

Slm Xfjorc mußt' id) gleid) wieber bon ber @d)ilbwad)t ^ören: „2öo

fyat ber Jperr feinen <2d)atten gclaffcn?" unb gleid) wieber barauf oon ein

paar grauen: „3e|uS SDiaria! ber arme SDJenfd) Ijat feinen ©d)atteu!"

£aS fing an mid) 51t bcrbricfjen, unb id) bermieb forgfältig, in bie (Sonne

$11 treten; als id) aber eine breite ©trafje burd)freuten muftte, fam 51t meinem

Unheil gerabe eine Sdjar Knaben au§ ber Scfyule. 2)ie tjnttcn gleid) weg,

was mir fel)lte. ©in oerbammter buefcliger 3d)lingel oerriet mid) mit grofjem

(^c)d)rci ber fämtlirfjen Strafeenjugcnb ber Sßorftabt, wcld)c fofort anfing mir

nad)^ufd)rcten unb mid) mit Hot $u bewerfen. Um fie bon mir abzuwehren,

warf id) Wölb unter fie unb fprang in einen oorbeifaljrenbcn SRictSwagen.

3d) toar bod) etwas cr)d)rorfen über biefe ©reigniffe unb nod) ganj ber=

ftört, als ber Sikigen bor meinem alten 21MrtSf)aufc l)iclt. ^d) lief} mir meine

Sadjen l)erabl)olen, empfing ben iirmlid)en 33ünbcl mit 5Berad)tung, warf einige

©olbftüde l)in, unb befahl, bor ba§ bornel)mfte $>otel borjufaljren. ^aS JpauS

war gegen Horben gelegen, id) i)atU bie Sonne l)ier nid)t 51t füra^ten, ict> lieft

mir bie beften Limmer born heraus anweifen unb berfc^loft mid) bar in, fo*

balb idi fonnte.
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IL
SWun befanb id) mid) allein, üor altem wollte id) GJolb jeljen, oiel ®olb

— nod) meljr ©olbl — Sßjar ba§ nid)t ein(£rfnH für allefc, wa§ id) oerloren?

3d) 50g Ötolb aus bem SBeutcl — nod) mefjr, immer meffr, ftreute eS auf ben

(£ftrid), uttb fcfjritt barüber l)in. 34 ^c6 immer oon neuem crflingen, id)

roarf mid) felbft $u ©oben unb tt>iit)ltc in bem gtän&enben SRetatt, bi§ id)

erfdjöoft auf bem GMbe liegenb einfdjüef.

6d)roere Xräume fttgftigten mictj; ber &raurorf ftieg oor mir auf, mied

!)o()nlad)enb auf ba3 aufgeftaoclte (Stoib. 9tnbre fdjattenljafte ©eftalten fdjienen

bem ©oben ju entfteigen; fie umtauften mid), redten bie^rme naä) mirau$,

als wollten fie mid) erfaffen — id) ermatte in 3d)roeifj gebabet. (£3 fd)icn

nod) fefjr frufj ju fein. SWeineUljr ftanb. 3d) nNIr w*c icrfdjtagen; burftig

unb hungrig aud) nod); idj Ijatte feit bem borigen äHorgen nid)tS genoften.

^aft mit (brauen falj id) auf ba§ biele (Mb ju meinen $ü&en. (£3 burfte

ba nid)t liegen bleiben— id) t>crfud)te, ob e$ ber Beutel wieber oerjd)lüigen

mürbe. — Stein! — 3cf) muffte mid) alfo bequemen, ed mutant ju einem

grofien @d)ranf in einem Kabinett ju fd)(eppeit unb e£ barin $u bewarfen.

3d) lieg nur einige Jpanboott liegen. Siadjbem id) mit ber ttrbett fertig ge«

morben, legt' id) mid) erfäjdpft in einen ictmfruf)! unb erwartete, baß fia)

fieute im$aufe ju regen anfingen. 3d) lieg, fobalb eS möglid) mar, mir ju

offen bringen unb ben Söirt ju mir tommen.
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Csrf) befprad) mit biciem SOfanne bie fünftiiic Einrichtung meine? J&nufc?.

lir empfahl mir für ben Xicnft um meine ^>erfon einen gemiffen
s
<tteube(.

vsd) lief? nun 3dweiber unb Sdmftcr u. f. w. fommen, richtete mid) prodjtig

ein, üfyiffte ^ferbc unb Sagen an, mietete Liener unb laufte befonber? oicle

S\ oftbarfeiten unb Ebelfteine, um nur etma? be? uiclcn aufgcfpciri)crten Wölbe?

loe 511 werben; es fdjicn mir aber gar nidn, al? motte ber Raufen fid) uerminbern.

80 »erging einige ;)eit, aber id) magte nid)t au? beut fcaufe <yt treten;

jener erfte Auftritt mar mir nod) nid)t au? ber Erinnerung gemichen.

Enblid) an einem monbhcllcn Slbenb bcfdjlüft ich, abermal? mein Wlücf

,ui »eriudjen, um \n feljen, ob meine 3d)atteulofigfeit mieber foldje* Vlufieljen

erregen mürbe. Jd) »erlieft fdjeu ba? ftau?; ober überall, 100 man mid) er*

blidte, miebcrholte fid) ba?felbc 3d)auipiel. SWnn »erladjte, »erbübnte, bc-

mitleibetc mid): niemanb lieft mid) unbemerft unb unberufen üorüberjicljen.

Scincnb trat id) in? Xunfel jurücf unb erreidite mübfam meine Solmung.

^d) ertrug c? nid)t länger. 3d)laflo? brad)te id) bie i)?ad)t 51t. Tag?
barauf ging meine erfte Sorge bal)in, überall nad) bem Wraurotf fudjen \u

laffen. QNürflid) molltc id) mid) preifen, meun ihn, mie mid), ber tl)örid)tc

•Vmnbel gereuen füllte. 3d) lieft $cnbcl fommen,
(
yi bem id) üom erften klugen;

blirf an grofte? Vertrauen gefaftt l)atte, fd)ilbertc il)m genau ben 3Rann, in

beffen ^efift, mie id) fagte, ein 3d)an iid) befanb, ohne ben mir ba? l'ebcn nur

eine Cual fei. %d) fagte ihm bie ßeit, ben Crt, mo id) if)it gefeljen unb er=

Vil)lte iljnt überhaupt alle?, ma? er miffen muftte, aufter meinem Wel)cimni?.

Xatm gab id) ihm Wölb in 3)2 enge, fdjärfte il)m ein, nidit &u fpareu

unb mir balb günftige 9fad)rid)t \u bringen.

(ir ging. Spät fam er unb traurig ytrürf. (£r hatte nid)t? erfaljren

unb erforienen fönnen. Xa mar feiner, ber fid) be? Pfanne? im grauen SRod

erinnerte, nid)t einmal fterr ijül)n.
sJiad)bem iÖenbel feine (h&äblung ge=

enbet, fuhr er fort: „Dfun bleibt mir nod) übrig, einen Stuftrag au?*urid)ten,

ben mir l)eutc früh jemanb gegeben, gerabc al? id) ba? \"»au? »erlieft. Tic

Sorte be? 3)?annc? lauteten: „3aa.cn Sic bem ^etcr Sdjlcmibl, er mürbe

mid) l)icr nid)t mcl)r fel)en, ba id) über? SKccr ginge unb ein günftiger Siub
mid) foeben nad) bem jpafen ruft. Slbcr über ^sahr unb Jag merbc id) bie

lSI)ie haben, 3hren föerrn felber auf^ufud)en unb ihm ein anbre?, il)m bann

pielleid)t annehmbare? Wefdiäft üor^ufd)lagcn. (£mpfcl)len Sic mich ihm unter-

thänigft, unb ocrfid)ern 3ie ilju meinet Xaufe?." $d) frug ihn, mer er

märe, er fagte aber, 3ic fennten ihn id)on."

„Sie fah berSRamt au??" rief id) ahnung?ooll. Unb 53enbcl befdjrieb

mir bni ©raurorf 3m fwv -Bua,, Sort für Sort. „Unglütflidjcr!" fdnic id)

hänberingenb, „ba? mar er ja felbft!" 9hm fiel e£ il)m mie Schuppen »on

ben klugen. — „3a, er mar c?, mar e§ mirflid)!" rief er erfd)rcdt au£, „unb

id) habe ihn nicht crfnnnt!" (ir brad) nun in bittere Sßorroürfe gegen fid)

au?, fo baft id) ihm Xroft cinfpredjen unb ihn mieberholt »erfidjern mußte,

baft id) feinen Zweifel in feine Treue fe^e. !jdj fd)itftc ihn al?balb nad) bem

Jpafcn, um momoglid) bie 3 pur be? Wraucn ju üerfolgen, aber biefer mar
mie ein Statten Pcrfd)iouuben, unb id) Perfiel in ^er^meiflung.
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III.

S5to§ falfmir meiu9teid)tum? 3d) lag, wictfafmr bei feinem frort, ab=

gefd)loffen bon ber menfd)lid)en CV5cfelIfd>aft ; mir fehlte ber Sßut, meine 2i*ot)nung

ju Derlaffen, au* fturdrt oor bem .ywlnt ober bem 9Jlitleib ber Wengen.
3d) beneibete meine Liener, beim jeber Ijattc einen Schatten, er burfte

fid) fc^en laffen in bev 3onne. $di üertrouerte einfam in meinen ©cmädjern

bie Xagc unb 9fäd)te.

SOicin treuer SBenbel fal) meinen Stummer unb barmte fid) im [litten.

9Jod) einen 93erfud) wollte id) inbeffen madjen. $d) lieft burd) ^öenbel

ben bcrüfjmtcftcn SWaler bei gabt 511 mir einlaben, fd)irfte ilnn foftbare©e=

fd)enfe, unb er fam.

Vielerlei fprad) id) mit ilnn über feine töunfi unb cr
(
\äl)lte il)m cnblicf)

oon einem guten greunbc, ber auf einer JReije in Wufclaub feinen Wäfyrenb

ber eifigen ßältc angefrornen Schatten Ijabe im <5tid)C laffen müffen. „frerr
s4kofcffor", fufjv id) fort, „fünnten 8ie wol)l einem SDZenfdjen einen fallen

Spotten malen?"

„<Sie meinen einen 8d)lagfd)lattcu?" — „£en mein' id) attcrbingS."

„$er falfdje £d)lagfd)attcn, ben id) malen fbunte", fprad) ber ^rofeffor

weiter, „mürbe bod) nur ein foldjer fein, ben man bei ber leifeften Bewegung

wieber üerlieren müfjtc — jumal wer an bem eigenen angebomen ©Ratten fo

menig feftl)ing, als au3 ^l)ier (h$äl)lung fid) abnehmen läfet; mer feinen

8d)atten tjat, gelje nid)tin bie Sonne, ba§ ift ba$$ernünftigfteunb8id)erfte."

(£r ftanb auf unb entfernte fid), inbem er auf mid) einen iölirf marf, ben

id) nid)t ertragen fountc. $d) fauf in meinen Scffel jttrücf unb berbarg

mein ®efid)t in bie Jpänbe. 80 fanb mid) nod) Sflenbel, als er l)ereintrat.

(£r fal) meinen Sdimerj unb molltc fid) ehrerbietig äurütf$iel)en. 3>d) blidte

auf— „Söenbel", rief id), „bu allein jdjeinft meinen Stummer ju teilen; menbe

bid) nid)t bon mir wie alle 9Henfd)cn, bie mein ©el)etmui6 fennen. ©iel) id)

bin reid), freigebig, gütig, aber — 0 öott! — id) l)abe feinen ©Ratten!"

„deinen <2d)atten?" rief ber gute Glinge crfdjreät au«, unb bie gellen

Xtyränen ftürjten ilnn au£ ben klugen. — ,,&kl) mir, bafe id) geboren marb, einem

fd)attenlofen Jpcrrn 511 bienen!" l*rfd)wieg, unb bezweifelt rang id) bie fränbe.

„^enbel", jammerte id), „nun fennft bu mein ÖcljeimniS unb fannft

e« berraten. Öet)' l)in, fagc e& aller Söelt."

(£r fd)ien in fernerem Kampfe mit fid) felber; enblid) ftür^tc er uor mir

nieber unb ergriff meine franb, bie er mit feinen Xljräneu bene^te. „HJein",

rief er au&, „mögen bie 9)?enfd)en lad)en unb fpotten, id) fann unb werbe

meinen gütigen frerrn nidjt Verlaffen; id) Werbe bei Linien bleiben, Stylten

meinen Statten borgen, $l)nen l)elfcn, wo id) fann, unb wo id) nidjt fann,

mit $l)nen weinen." %d) fiel bem (betreuen um ben frais, benn id) mufjte,

baft er mir feine 2tnf)änglid)feit uicfjt um be* OMbcv willen erwies.

93cnbel l)ielt SBort. tiberall war er vor mir unb mit mir, alles Vorder*

fefyenb, unb wo ®efaf)r unoerfel)eu$ brol)te, mid) fdinctt mit feinem Statten
überberfenb: benn er war größer unb ftärfer als id). 80 wagt' id) mid) wieber

unter bie Wienfdjen unb begann eine iHolle in ber &>elt 511 fpielen.
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3rf) berfehrte je^t in ben angefehenften Streifen, aud) mit jenen Seuten,

t»ie id) einft bei Jperrn Solm getroffen — niemanb erinnerte ftcf> meiner.

Sogar jene fd)önc 2>ame, bic einft nad) einem Seite begehrt l)Qtte, begegnete

mir mit großer £)öflid)feit nnb Breunblidjfeit.

3d) mochte freilid) oft launenhaft unb munbcrlid) erfd)etnen, aber fo

lange mein (Geheimnis uerborgen blieb, genoß id) alte bie (Sfjre unb $ld)tung,

mcld)e meinem ®olbe jufam. $d) ja!) rulnger bem über Satjr unb Sag Oer*

Ijeifjenen Skfud) bes rätselhaften Unbefannten entgegen.

©ine3 §lbenb£ tjatte id) eine $efeüfd)aft um mid) berfammelt unb man*

belte mit ber fdjöncn ^annn, fo Ijicfj bic 1>ame, am Sirme burd) bie fdjattigen

Saubgänge be£ (kartend, in einiger Entfernung bon ben übrigen ©elften. 2)a,

ate mir über einen fttafenplafo tjinfdjritten, trat unberfehenS fymiev un* ber

äRonb au§ ben Wolfen ^eroor — unb fie fafy nur ihren Schatten bor fid)

hinfallen. Sie fuljr äufammen unb bliefte bcftürjt mid) an, bann mieber jur

(irbe. $a3 ©ntfefcen matte fid) fo eigentümlich in ihrem ©cfid)t, bafj id) laut

gelad)t l)ätte, roenn e§ mir nid)t eiäfalt über ben Sftücfen gelaufen märe.

Sic fanf in Ohnmacht, id) aber fd)ofi mie ein s#fcil burd) bie entfetten

$äfte, erreichte bie 2f)ür, marf mid) in ben erften Ü&agen, ben id) fanb, unb

fu^r nad) ber Stabt jurücf, roo id) biennal 511 meinem Unheil ben oorfid)=

tigen 93enbel gelaffen hatte. 9?un mar meine* !ölcibcn§ nicht länger. $d)

ließ auf ber Stelle ^oftpferbe holen, SBon meinen Öeutcn nahm id) nur ben

9Ja§cal mit, einen abgefeimten Spifcbuben, ber fid) mir burd) feine ©emanbtheit

nottoenbig 5U machen gemußt hatte, unb ber nid)t$ bom heutigen SBorfatt al)nen

fonnte. SBenbel, ber jurütfgeblieben mar, um alle£ nod) ju ©rlebigenbe 511 be*

forgen, tjoltc mid) am anbern Xag ein, unb mir festen nun unfre 8Jeife ununter=

brodjen fort über bie Ghcnje unb baS (Gebirge, (Srft in einem fernen einfamen

^abeortc liefe id)mid)bemegcn,bonbenübcrftanbcnen9Kühfeligfeiten auszuruhen.

IV.
2>er getreue SBcnbel mar mit ©olb beloben borauSgeeilt, um mir im

Stäbtd)en eine SBohnung nad) meinen ©ebürfniffen einjuridjten. (£r r)attc

bafür biel ©elb aufgemenbet unb fid) über ben bornehmen gremben, bem er

biente, etma» ger)eimni0üoll auSgebrücft. Sobalb mein $mu$ $u meinem (£m=

pfang bereit mar, holte mid) 53enbcl bahin ab.

Ungefähr eine Stunbe bom Crtc, auf einem fonnigen ^JMan, fat)en mir

ben 2öeg burd) eine feftlid) gcfdjmürftc 2)Jengc berfperrt. Xtx SBagen hielt.

SOiufif, OMocfengeläute, Äanonenfdjüffe mürben gehört, ein SÖibat burdjbrang bie

üuft — an bem SBageu erfdjien eine Sdjar Jungfrauen in meinen Äleibem;

bie fd)önfte unter ihnen trat hcroor unb überreichte mir, berfd)ämt errötenb, auf

feibenem Riffen einen au£ Sorbcer, Cläioeigen unb 9?ofen geflochtenen Äranj,

inbem fie bon 5Hajeftät, (£ljrfurd)t unb Siebe einige SHorte fprad), bie id) nid)t

berftanb; mir mar, als fei bor mir eine (Sngeläerfcbeinung emporgeftiegen. $er

Chor fang ba§ fiob eincS guten König* unb ba$ ©lud feine« SBolfeS.

Unb id) — id) fafj mie gebannt in meinem Söagen, bie (Sonne fdjien in

bollern ©lanje, id) fonnte, id) burfte mid) nid)t bemegen. C, ma§ l)ätt ' m*)t

ba für einen Sdjntten gegeben! —
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SBenbcf befann fid) cnb(id) für mid), er fprang Don bcr anbcrn Seite au*

bem Etagen — id) rief ttjn jurücf unb reidtfc il)iu au* meinem $uwelcnfäftd)cn

einen foftbaren Sdjnuicf. $enbcl trat Dor unb fpradi im tarnen feinet Joerrn,

wcld)cr foldjc CS f)rcnbe$eigungen nidit annehmen bürfc unb wolle; cd muffe Iner

wot)l ein Irrtum Dorwalten. (£r nafjm ittbe^ Den l)ingcf)altcnen ftranj weg,

unb legte ben brillantenen 9?eif an beffen Stelle; bann entfernte er mit einem

©inf bo* Devfammcltc Volt, fdimang fid) wieber in ben Söagen, unb fort ging'S

weiter in geftreeftem Walopp unter einer au* Saubwerf unb 53lumeu erbauten

Pforte l)inweg bem Stäbtdien ,^u- — ^ic Ä'nnoncn würben in5wifd)en frifdjmcg

abgefeuert. 9113 Der 3i?agcn cnbltrf) Dor meinem Jpaufc Ijielt, fprang id) beljenb

,^wifdjen bic Xljür, bie lUfcnge tcilenb, weld)e bie ^eugierbc herbeigerufen l)attc.

£a* gute^olf fdjrtc uiuat unter meinem <$enfter, unb id) lief? Doppelte Tufatcn

barau* regnen. Slm 91benb war bic Stabt erleuchtet. —
Unb id) wufjtc immer iwd) nidit, was ba* alle* bebeuten jolltc unb für

wen id) angcfcfjen würbe. ?\d) fdnrfte 9fa*cal auf Shmbfdjaft au*. (£r fam

lad)enb jurütf unb er^i()ltc mir, man Ijalte mid) für ben Slönig, ber fid) eben

infognito auf Reifen begeben I)abe. £a fein fomifdjer $8crid)t mid) erweiterte,

crjäfjlte er weiter, wie er burd) Strafreben über ba* entljülttc Snfoguito fid)

alle 9)?ül)e gegeben fjabe, bie guten Seilte in ilwem (Glauben 511 beftärfen.

3d) füfjlte mid) gcfdjmeictjelt unb befahl für Den anbcrn Slbcnb unter

ben Räumen, Die ben SHaum Dor meinem .yuiufc befdjatteten, ein ^eft 5U be=

reiten unb bie ganjc StaDt Daju ein^ulaben. 2J?it .^ilfe meine? unerfd)BpT'

licf)cii Södel* gelang e* Der Sljätigfeit meiner Xiener, in ber turjen $eit

alles auf* ftattlid)ftc l)erjurid)ten. SU* ber Slbenb De* nädjfteu Xage* Dunfelte,

erfd)ienen bic Wäfte. 9Wan nannte mid) in tiefer (£()rfurd)t unb Temut: £>err

Wraf. ~\d) lief? c* mir gefallen unb blieb Don StunD' an Der Qhaf $etev.

Spät erfd)ien aud) unter Den Gräften jene Jungfrau wieDer, Die mir Den

.Siran,} überreicht hatte. Sic folgte fd)üd)teni ifjren Altern unD fd)ien faum

\n al)nen, Da§ fie Die 3d)önfte fei! 3h* £>aar gierte Der Sd)inucf, Den fie Don

mir empfangen l)atte. !$>d) trat 511 ifjr unb uerfid)crte fie, Daft fie Die Königin

De* 5efte£ fei. £od)errötenD geftattete fie, Daß id) fie jur lafel füfjrtc; id)

licfj nun in ihrem 9?amcn perlen unD (SDelfteine in jwei DerDerfte Sdjüffcln

legen unD bei 1ifd)C unter ihren (iiefpiclinnen unD ben anwcfenDenXamen herum*

reid)en; (9olD warD inbeffen ununterbrochen unter Da* jubclnbe Volf geworfen.

51m anberu Hungen eröffnete mir SknDel, Der $erDad)t, Den er längft

gegen Ma*cal* l£t)rlid)fcit gehegt, fei nunmel)r ,\ur $cmif)heit worben. l£r l)abc

geftern ganje Sätfe $olbc* untcrfdjlagen. „können wir", erwiDert' id), „bem

Sdjclni Die fleine Veutc; id) fpenbc gern allen, warum nid)t aud) itjm?

(** war nid)t weiter bie Siebe baoon. iHa*cal blieb ber erfte meiner

Liener, iöenbel aber war mein S*eunb, mein Vertrauter.

2ic ^Jrad)t meine* Sefte* unD mein benehmen Dabei erhielten anfang*

Die ftarfgläubigen (iinwol)ner Dcr StaDt bei il)rcr oorgefaßten SKetnung, fclbft

ol* bic Leitungen mclbcten, bic Sieife De* flonig* fei nur ein (^crüdjt, meinte

man bod), id) müffc Durdjau* einer Der reid)ften unb mädjtigftcn dürften fein,

^d) war unb blieb einmal $raf %*cter unb ftreute nun mit Dollen ^»änDen
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öolb au§; bod) mad)te id) mir babei bie gröfjte 5Jorficf)t $ur 9tegel. buvftc

unter feinem SBormanb ein anbercr al§ Söcnbel bte 3immer, bte id) bemofjntc,

betreten. So lange bie Sonne fdjien, fjiclt id) mid) mit ifjm barin oerfdjloffen,

unb e3 r;icfj: ber ©raf arbeite in feinem Äabinett. «Kit biegen Arbeiten ftanben

bie häufigen Kuriere in SJerbinbung, bie id) bei jebem geringfügigen s>lnlaB

abfdncftc unb erhielt. — ^d) nal)m nur am 3lbenb unter meinen 33äumcn

ober in meinem nad) Steubeln Angabe getieft unb reid) erleudjtcten Saale

öefeUfd)aft an. SBenn idj ausging, wobei mid) ftetS 33cnbel mit Wrguäaugen

bemalen mufete, mar eä nur nad) bem Sörftcrgartcn £ort mofjnte ber

gorftmeifter, beffen Softer, bie liebliche SRinna, cinft bie Königin meines

Scftcs gemefen mar. 9Zur wenn td) in ifjrer 9iät)e weilte, mar eS mir, als

mürbe id) üon ber $8erül)rung ifjrer §anb entjüfmt, geheiligt. 51ber in ber

Ginfamfeit taud)te ftet^ ba» ©efjeünnte, baä mid) umgab, boppett furdjtbar

uor meiner Seele auf. — 9td), id) fjätte fliegen mögen, um nidjt auety fie, bie

llnfdjulbige, Sieine, in mein (slenb ^ernieber^urei^cn , unb bod) oermodjtc

id) tä nid)t! — ©3 50g mid) mie mit 3oubcrbanben bortl)in, mo id) in biefe

klugen öott Seelengüte bliden tonnte, bie DertrauenöOoU an mir fingen.

Gtnft jagte id) if)r, id) fei nid)t baö, wofür man mid) anjufefjen fdjien;

id) fei nur ein reicher, aber unenblid) elenber 9JZann. 3luf mir rulje ein Slud).

23o()( meinte fic, weil id) mid) unglürflid) füllte, aber fic mar weit entfernt,

meine Söorte richtig ju beuten; fie glaubte nun, id) fei ein Surft, ben ein

fdjmcrer löann getroffen, irgenb ein geädjteteä f>of)e£ §>aupt — ber $ebanfc

aber an irgenb ein Unredjt meinerfeitö fanb in ityrer reinen Seele feinen SRaum.

Sann wieber fagte id) if)r: „Winna, ber lefcte lag im fünftigen 3#onat

fann mein Sdjirffnl änbern unb entleiben — gcfd)icf)t c3 nid)t, fo muß id)

fterben, weit idj bidj nidjt unglüdlid) mad)en will."

Sie aber lächelte Doli f)immlifd)er SKulje unb 3utterfid)t unb erwibertc:

„üöift bu elenb, id) will bir bein ©lenb tragen fjelfcn."

„Unb fennft bu e§, biefcS (Slenb, fennft bu i(m, biefen ^lud)?" jufjr id)

fort, „weifet bu wer id) — waä td) — ?" — id) ftodte. Sie reichte mir Der*

tvauenb bie öanb unb wieberfjolte it)irc SBorte. — Xct gorftmeifter trat ein.

Sd) erflärte ifjm, baft id) mid) am elften be? näd)ften Monats mit feiner

$od)ter ocrloben wolle. %d) t)offte bi* baf)tn oon bem grauen Unbcfannten

meinen Statten ju erlangen unb fo ben glud) oon meinem Raupte $u nehmen.

Sie Seit ociftrid) — mir lag e$ jentnerfdjmcr auf ber ©ruft, £ftcr$

fanb idjäRinna in iljrcinen; in mir warb * immer ftnfterer — nur bie Altern

fd)Wammen in Spönne. So rürttc enblid) ber beityängnisootlc Sag Ijeran, an

welkem id) ben (brauen erwartete. Unljcimlid), gleidj einer ©emitterwolfe nafjte

ber SSorabenb fyeran. — ^d) fonntc faum nod) atmen. £stf) ^nttc einige itiften mit

(violb angefüllt, id) wad)te, e§ fdjtug jwölf. 9iun faß id) ba, bae> 5luge auf

bie 3e ifler ber lU)r gerietet, bie Sefunbcn, bie Minuten sätjlenb. $öei jebem

Särm, ber fid) regte, fufjr id) auf, ber lag brad) an. Xic bleiernen Stuubcn

oeibrängten einanber, eö warb Wittag, *?lbcnb,^ad)t; wieber rüdteu bie 3eigei

— c« fd)lug elf — nid)t3 erfc^ien, bie legten sDiinuten ber legten Stunbe Oer-

irrigen — nic^tv erfd)ien, unb id) fanf ^offnung^lo« auf mein Vager juiüd.
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V.

©<* mar nod) früb, al3 midi Stimmen merften, bic fid) in meinem $*or-

jimmer in Ijeftigem 2£ortmed)fel erhoben. $d) l)ord)te auf — $enbel »erbot

WaZcai bei mir einzutreten; biefer ober beftanb barauf, in meine Limmer
einjubringen. 5knbel Vermied ifym gütig fein $8egel)ren unb fagte, baß feine

Sterte, faUe" ftc ju meinen €l)ren fämen, iljn um einen vorteilhaften Xiemt
bringen mürben. SRavcal fdjrie, baß er tfjm nidjt£ ju befehlen Ijabe, ja er

braute föanb an ifm ju legen, wenn er ifjm ben Gingang noa^ länger verfperre.

3>d) fjatte mid) fjatb angezogen, jornig iift id) bie Tf)ür auf unb fuljr 9?a3cal
an: „3£a§ unterftebft bu bid) Sdmrfc!" — Ter aber trat jmei Sdnitte ^urücf
unb antwortete falt: „Sie untertfjänigft bitten, Jperr ®raf, midj bod) cinntaT

3^ren Statten fct)en 511 (äffen — bie Sonne fdjeint fo fd)ön auf bem ,§ofe. " —
%<f) mar mic vom Tonncr gerührt, GS bauerte lange, bis id) bie Sprache

tvieber fanb. — „Sie fann ein Ticner gegen feinen ."perm — ?" Gr fiel mir
ndjig in bie iHcbe: „Clin Tiener fann ein fcljr cfjrlidjer Söhnn )"cin unb einem
Sd)attentofen nid)t bienen motten, id» fovbre meine Gntlaffung."

5d) mufttc anbere Saiten aufziehen. „Wber, SWaScal", fagte id); „roer fjat

bid) auf bie unglücfüdje !^bee gebraut, mie fannft bu benfen ?" er fuljr

jebod) im felben Tone fort: „Tie Seilte behaupten, Sic fjätten feinen Sdjattcn

— fur^, Sie jeigen mir öftren Schatten, ober geben mir meine Gntlaffung."

Söenbel, bteid) unb jitternb, aber begonnener al* id), machte mir ein

Beidjen, id) na tun 511 bem alle* befd)roid)tigcnben ®olbe meine 3uflud)t —
aud) bas" Trotte feine 9JJad)t verloren — er roarf ey mir Vor bic ftüfte: „&on

einem Sdjattenlofen neunte idj nid)t£ an" fagte er, feljrtc mir ben dürfen 311

unb vertieft, ben jput auf bem $opf, ein Sicbdjen pfeifenb, ba£ 3immcr.

ftanb mit 'Öenbel ba mie verfteinert, gcbanfenloS ibm nadjfcf)enb.

Sdnuer ouffeufjenb fcfyicrt' id) mid) cnblid) an, nad) bem ©arten be*

tjörftcrS ju geljen. — SDh'r mar mie einem 53erbred)er 511 SOtute, ber vor feinen

sjiid)tem erfdjeinen foll. Sin ber bunflen Öaube, meldte nad) mir benannt

mar, fam mir bic SKuttcr mofjlgcmut unb freubig entgegen. 99fimta aber faft

ba, friß, bietet) unb fd)ön, mie ber erfte Schnee, ber manchmal im foerbfte bie

legten Blumen füftt. Der Jvorftmeifter, ein gefdnriebene* SMatt in ber £anb,

ging fjeftig auf unb ab. Gr fam auf mid) ju, aU id) auf il)n autrat, unb er*

Härte, fid) felbft öftere untcrbredjenb, mid) allein fpred)cn 511 muffen. Ter

©ang, auf ben er mid), itjm ju fotgen, einlub, führte nad) einem freien befonnten

Teile be3 kartend — id) lieft mid) ftumm auf einen Sifo nieber, unb e3 erfolgte

ein langet Sdjroeigcn, ba$ felbft bic gute Sßutter nidjt 511 unterbren^en njagte.

Ter ftorftmeifter ftürmte immer nod) auf unb ab, mit cinemmal ftanb er

Vor mir ftiU, blirfte in$ Rapier, ba^ er ^ielt, unb fragte mid) mit prüfenbem

$Mitf : „Sollte kirnen, öerr ®raf, ein gemiffer ^eter Sdjlemi^t roirflid) niebt

unbefannt fein?" — ^d) fdiroieg — er ermartete eine Slntmort. — „Unb
menn id) fclber ber 3Ö?ann märe?" — „bem", fügte er f)eftig ^inju, „fein

©djatten ab^anben gefommen ift!" — „C meine 5ll)nung, meine Slfjnung!"

rief SKinua au§, „ja, ic^ meift e^ längft, er fyat feinen Sd)atten!" unb fie marf

fid) in bie 2lrmc ber Butter, )oeld)e erfd)rcrft fic frompffjaft an fia^ fd)Ioft

^
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unb iljr Vorwürfe mad)te, baß fie ihrem Unheil fold) ein ®ef)eimni§ in ftd)

ocrfd)loffen. Sic aber weinte, al§ folfe fic in Ifjränen jerflie^cii.

„Unb fte Reiben", ()üb ber got-ftmeiftcr grimmig mieber an, „unb Sie

haben mit unerhörter 5rcct)r)cit fiel) f)icr eingebrängt unb un$, unb meine 'Xoctjter

Oor allen, betrogen! Sehen Sic, voic fic außer fid) ift. 0 fd)rctflid), fdjrecflicf)!"

3d) wußte faum, maS id) rebete: id) meinte, e§ wäre bod) amönbe ein

Statten, nid)t§ als ein Statten, man fönnc aud) ohne ilm beftefjen, bafjer e§

md)t ber 2)iuhe wert märe, foldjen Särm ju ergeben; enblid) fügte id) nod)

hin^u: ma§ man einmal oerlorcn, fönnc man ein anbermal roieber finben.

Gr fuhr mid) jornig an. „(^efte^en Sie, mein £err, gefte^cn Sie mir'S,

wie finb Sie um ihren Sd)otten gekommen?"

3>d) mußte wieber lügen: „(£3 trat mir einft ein ungcfd)lad)ter SKann

fo flämifct) in meinen Schatten, baß er ein großem ßod) barein riß— id) ^abc

ir)n nun jum 9lu§beffem gegeben, benn ©olb oermag Diel — id) ^abe it)n

fd)on geftern mieber befommen follen."

„SSofjl, mein §err, gnnj wohl!" erwiberte ber Sorftmeifter, „Sie werben

um meine Sodjtcr, baS tfjun aud) anbere, id) fjobe al§ ein $ater für fic 511

Jorgen, id) gebe %fyntn brei Sage grift, binnen welker Sic fid) nad) einem

Schatten umtfjun mögen; erfct)cinen Sie binnen brei hagelt Dor mir mit einem

mof)langepaßten Statten, fo follen Sie mir wiflfommen fein : am oierten Jage

aber— ba§ fag' id) 3(jnen — ift meine 2od)ter — bie grau eineä anbern." —
3d) wollte nod) oerfudjen, ein Söort an ÜUcuina ju richten, aber fie fdjloß fid)

heftig fdjludjjenb fefter an it)rc SJcutter, biefe aber winfte mir, mid) ju entfernen.

Xte liebeüolle Sluffidjt 33enbel3 entbeljrcnb, burd)fd)weifte id) in irrem

Sauf Söalb unb %l\iv. %d) weiß nid)t, wie lange bic$ gebauert Ijaben modjte,

al3 id) mid) auf einer fonnigen £cibe beim 2lrmcl angehalten füllte. — %d)

ftanb ftill unb fat) mief) um — e£ war ber SOcann im grauen 9tocf, ber fid)

nad) mir außer Altern gelaufen 51t haben fdjien. ©r naf)m fogleid) ba§ Söort:

,,3d) r)atte mid) auf ben Rurigen Sag angemelbet— Sic aber haben bie

3eit nid)t erwarten fönnen. 9?od) ift nia)t alle§ üerloren; nehmen SieSRat an, fo

taufd)en Sie 3hrcn Statten wieber ein, ber ^fmen 511 Gebote ftef)t, unb lehren

fogleidj wieber um. Sie werben in ben görftergarten mittfommen geheißen fein,

unb atle§ ift bann nur ein Sd)erj gemefen; ben Vascal, ber Sie Oerraten r)nt

unb ber um 3hrc Staut wirbt, nef)m' id) auf mid), ber ßerl ift reif."

$d) ftanb noch wie im Sd)lafe ba.— „ Sluf ben heutigen Sag angemelbet—?

"

y$d) überbachte noch einmal bie 3"t — ev hat *e re(ty/ ^Q^e m^ 1
tet§ um

einen ^ag üerredjnet. fucrjtc mit ber red)ten £>anb nach bem Södel auf

meiner ©ruft — er erriet meine Meinung unb trat jwei Schritte jurücf.

„^ein, $>err ®raf, ber ift in guten ftänben, ben behalten Sic." — 3d)

fah ihn mit ftieren klugen oerwunbert fragenb an; er fuhr fort: „3$ erbitte

mir b(o£ eine Äleinigfeit jum Slnbenfen: Seien Sie fo gut unb unterfd)reiben

mir ben 3cttel ba." — 3luf bem Pergament ftanben bie 28orte:

„^raft biefer meiner Unterfd)rift Oermachc ich ^em 3"^floer biefe§ meine

Seele nach Dcm £obc.
M

^d) fah mit ftummem Staunen bie Schrift unb ben

©raurotf, ber mir eine frifd) gefdwittene geber entgegenhielt, abwechfelnb an.
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2er Unbcfannte fjattc unterbeffen einen tropfen $lutS aufgefangen, ber

auS einem SRiffe träufelte, meldjen meine £anb baPongetragcn, als id) beim

eiligen Xaöonrennen einen Sdjroaraborn ftreifte. ^efot f)«clt er mir bie geber Inn.

„2L*er finb Sie benn?" frug id) ifm enblid). — „ÜÖaS tlmt's", gab er mir

$itr Slntroort, „unb fieljt mau es mir nidjt an ? ©in armer Xcufel, eine Mrt Pon

(Meljrten unb s
}$l)t)fifuS, ber Pon feinen greunben für trcfflid)e X ienfte fd)led)ten

Xanf erntet unb für fid) felber auf l£rben feinen anbern Spafj f)at als fein

bifcdjen (£rperimentieren — aber unter fabreiben Sic bod) — redjtS ba unten.

3d) fd)ütteltc mit bem Äopf unb fagte: „"öerjeiben 3ie, Jperr, baS unter*

fcfjrcibc idjnid)t." — „9ftdjt?" nneberf)oltc er uerrounbert, „unb marum nidjt?"

„(££ fd)eint mir bod) bebenflid), meine Seele an meinen Sdjatten ju fefcen."

— „So, fo!" roieberlplte er, „bebenflid)", unb er brad) in ein lautet @eläd)tcr

aus. „Unb, roenn id) fragen barf, maS ift benn ba* für ein Sing, 3fjre Seele?

£>abeu 3ie eS je gefefjen, unb roaS benfen 3ie bamit anzufangen, roenn Sie

einft tot finb? Seien Sie bod) frof), einen £iebf)aber 51t finben, ber Sljnen

bei Sebjeiten für baS närrifd)e Xing etroaS SirfltdjeS bejaht, nämlidj öftren

leibhaftigen Statten, burd) ben Sic ju ber £>anb öftrer iöraut foroie jur l£r*

füllung aller 3>l)rer 353ünfd)e gelangen fönnen. Sollen Sie lieber felbft baS

arme junge 931ut bem nieberträd)tigen WaScat ausliefern? — Seijen Sie fid)

^uPor bod) mit eigenen Hugen an, roie eS im Sorftgartcn jugef)t; fommenSie,

id) leilje 3^ncn bie Sarnfappc luer;
M — er jog etwa? auS ber Xafdje —

„fo roallfaljrten mir ungefeljen nad) bem §örftergarten." —
Sd) fdjämte mid) üon biefem SDianne auSgelad)t ju werben, aber id) Ijaftte

it)n immer grimmiger; nie unb nimmer fonnte id) mid) entfdjliejjen mit biefem

Irofmlftdjelnben ®obolb ben ©ang, ben er mir antrug, ju matten, gefdjroeige

benn mir burd) bie Perlangte Unterfdjrift meinen Sutten jurürf ju taufen.

^d) nal)m roaS gefdje^en mar, mein ganjeS (£lenb als unabmenbbar an,

unb mid) 511 bem ®raurorf fef)renb, fagte id):

„Wein fterr, id) tjabe ^tjncn meinen Schatten für biejen an fid) fel)r

pLU^üglid)en Sätfel Pertaitft, aber e« l)at mid) genug gereut. Mann berJpanbel

prücfgefjcn, in Rottes Warnen !*' Gr fd)ütteltc mit bem ftopf unb 50g ein

fcl)r finftercS $efid)t. 3d) aber fuhr fort: — „So roill id) ^ljnen aud) roeiter

nid)ts Pon meiner &>ibe Perfaufen, fei eS and) um ben angebotenen s}$rciS

meines 3d)attcnS, unb untcrfdnreibe alfo nid)tS. £ucr fd)eibcn fid) unfere Söege."

„So, fo, Jpcrr 3d)lcmil)l", meinte ber $raue bbbuifd), „eS ift mir leib,

bofrSie eigenfinnig baS ®efd)äft Pon ber^mnb meifen, bas id) 3ljncn freunb=

id)aft(id) nnbot. ^nbeffen, Pielleid)t bin id) ein anbermat glüdlid)er. 3luf

biilbigeS 2Öiebeifel)en! — X'l propos, erlauben Sie mir nod), rsi)uen geigen,

baft id) bie Sad)en, bie id) faufe, feiueSmegS Pcrfd)immeln laffe, fonbern in

(^f)ien Ijalte unb bafi fic bei mir gut nufgeljobcn finb." —
(£r

(̂
og fogleid) meinen Sdjatten au^ feiner 7-afd)c, unb il)it mit einem

gcfd)irften Söurf auf ber .s>ibe entfaltenb, breitete er itjn auf ber Sonnen^

feite ju feinen AÜfien aus, fo bafc er ^vifd^en ben beiben il)m aufmartenben

Sd)atten, bem meinen unb bem feinen, baber ging; beim meiner nmfjte il)m

i)(eid)fn(lS geborgen unb nadi allen feinen ^cioegungen iid) richten unb bequemen.
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$113 id) nad) fo langer $eit einmal meinen armen Schatten wieber fab,

unb ilm ju fold) jrfjnöbem SMenft l)erabgcroürbigt fanb, gerabe als* id) nm feinet-

lüitfen in fo namenlofer 9Jot mar, ba brarf) mir faft ba* Jperj. 3)er 93er^af?te

ftoljierte mit bem mir abgejagten Staub umf>er, unb feinen Antrag erneuernb,

fngte er: ,,9?od) ift er für @ie ju Ijaben, ein Seberjug, unb Sie retten bamit

bie unglütflidje ÜÖUnna au£ eine§ Sdjufteä lauen — mie gejagt, nur ein

Seberjug" — id) aber manbte mid) roeg unb minfte ifmi, fid) 511 entfernen.

Söenbel, ber öoller ©orgeu meine Spuren bi£ t)ie^er oerfolgt Ijatte, traf

in biefem Slugenblitf ein. $113 mid) bie treue, fromme Seele roeinenb fanb

unb meinen Sdjattcn, benn er mar nid)t §u Oerfennen, in ber (bemalt beä

rounberlid)en grauen Unbefannteu faf), befd)loft er gleid), fei e$ aud) mit ©e=

malt, mid) mieber in ben 93efifc meines ©igentumS ju fefcen, unb ba er felbft

mit bem jarten $inge nid)t umjugelien oerftanb, faftte er unfern SCRann an,

unb ofjne lange» fragen gebot er ilmt ftradä, mir baä SPceine unoerjüglidi

Oerabfolgen. 2>er ÖJraurod aber, ftatt aller Slntroort, teerte bem ©urfdjen

ben ÜRütfen ju — unb ging. SBenbel aber erljob ben Shcu^bornfnüttel, ben

er trug, unb lieft ifjn fdjonungälo* auf ben dürfen bc§ Öhaurorf§ nicberfallcn

;

tym auf Stritt unb Jritt meiter folgenb, roieberljolte er feine ftorberung,

ben ©Ratten bcrQ«^«ge^n. %cnex, al* fei er fold)er ^eljanblung gemolmt,

bürfte ben $opf, toölbte- bie Schultern unb jog ftillfdjroeigenb ruhigen Schritte*

be§ 28ege$ baf)in über bie £>eibe, mir meinen Schatten unb jugleid) meinen

treuen Liener entfüljrenb. 3dj ^örte lange nod) ben Sd)all nieberfallenber

©treibe burd) bie (Sinöbe bröfmen, bis er fid) in ber Entfernung ocrlor.

9iun allein mit meinem Unglürf, lieft id) meiner Söerjmeiflung freien Sauf.

VI.

Sd) fal) fein Gnbe meinet Glenb«. 9)?inna3 bleibe (Meftalt ftieg oor mir

auf, 9ta!?cal3 fredjeä Slntlifc unb bajnüfcfjen ber graue Unbefannte Ijobnlädjclnb

auf ba3 Pergament meifenb. 9?ur ein Jsebcrjug unb ber (Schatten mar mieber

mein. 9?ur ein Schatten fehlte mir unb an biefem Schatten l)ing mein Sebent
glürf unb ba§ if>re. ^d) tonnte nid)t ntefjr benfen, nid)t meljr flogen.

$er Jag toerging. 3d> füllte meinen junger mit milben <vrüd)ten, meinen

Surft im näd)ften$8ergftrom; bie 9?ad)t brad) ein, id) brad)te fie unter einem

$aumc ju. 2)cr feudjte borgen medtc mid) au§ einem ferneren 2d)lafe. 93enbel

muftte meine ©pur Oerloren f)aben, unb e§ freute mid), e£ 311 benfen. Sd)

roollte nid)t unter bie SDienfdjen jurütffcfjren, oor melden id) flot), mie ba*

idjeue Söilb be$ ©ebirge§. ©0 oerlebte id) biet bange jage.

3d) befanb mid) am SÜforgen be$ oierten auf einer fanbigen (sbene,

meiere bie Sonne befcf)ien. Stuf tfelfentrümmern fifcenb, erfreute id^ mid) il)te«

Straf)le£ unb genoft mit einer Slrt roilber Suft i^ren lang' entbehrten Slnblirf.

5)a fdjredtc mid) ein IcifeS (^eräufd) auf, ic^ marf, jur ^tudjt bereit, ben 93lirf

um mid) — ic^ far) niemanb: aber fam auf bem fonnigen 3anbe an mir

ein ^enf^enft^atten oorbei geglitten, bem meinigen nicr)t unälmltd); allein

bafjer maubelnb, fd)ien er oon feinem Jperrn abgefommen 31t fein.

Unmillfürlid) fprang id) auf: „Schatten, backte id), fud)ft bu beinen

$errn? ber mill id) fein. Unb id) fprang {jinju, beim id) boffte, menn c§ mir

Otto, SRärdjcnfcfaU. ^. «uB. 2t>
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gelänge in feine Spur ju treten, würbe er an mir Soften bleiben; jebod) ber

Statten flol) oor mir, miewot)l id) ifnn eifrig nachjagte. 92ad) bem SBalbe

ju oertief baä angeftrengte kennen; wenn er ficf> bort im Lüfter ücrlor, war
er für. mid) Oerloren. 9Jäl)er unb näljer km idi in OerjmciflungSüollem Sauf

bem Aliulninuv 9cun IncU er plöfclidi) an unb feljrtc fiel) nad) mir um. $8ie

ber Söme auf feine Söeute, fo fd)ofj id) mit einem gemaltigen (Sprunge U\n\u,

um i$n in iöefift ju nehmen — unb traf unerwartet unb (jart auf förper^

liefen Sßiberftanb. Gö mürben mir unfid)tbar heftige 9rippenftöjje ju teil,

fo bafc id) öoll ©djrecfen bie Nrmc frampffjaft äufammenfdjlug. SSir rangen,

— id) ftürjte gu SBoben, aber unter mir lag, plöfelid) fid)tbar, ein 2Renfrf).

«Run marb mir baS GreigniS erflärt. $er 2)fann ^attc ba§ „unfidjtbare

^ogclneft"
,
welches ben, ber e$ Ijält, nid)t aber feinen Schatten unfidjtbar

mad)t, erft getragen unb jefot oerlorcn. 3d) entbeefte juglcid) ben ©Ratten be*

unfid)tbaren 9?efte& felbft, fprang ^in^u unb tuelt baö dieft in $Sanben.

Die fdmeU fiel) aufridjtcnbe ©eftalt fonnte meber mid) nod) meinen

Statten erblicfcn, benn id) hatte ja feinen. 58er$weiflung£ooll raufte er fid)

in ben paaren; td) aber, nur meinet unerträglich gemorbenen GlenbS ge=

benfenb, eilte ^inmeg, bie loftbare Grrungenfd)aft in fcänben. 9?od) lange

hörte id) bie ängftlidje Stimme bes^ unglütflid)en beraubten mir nad^atlen.

So wenigftenS tarn es mir bamalS öor. 3" biefem Mugenblicf hatte id) in*

beffen nur ben ©ebanfen, rafd) nad) bem gorftfjauS ju eilen unb mid) ju

überzeugen, mic e3 bort augfdjaue.

Süd) wufjtc aber nid)t, mo id) mid) befanb; id) beftieg baf)er, um mid)

um^ufd)auen, ben nädjftcn Jjpügel unb faf) üon feinem ©ipfcl bas Stäbtdjen

unb ben ^orftergarten ju meinen Süßen liegen. — heftig flopfte mir bog

Jpcrä, Selmfud)t befd)leunigte meine Stritte. 3>cf) fam ungefefjen an einigen

dauern oorbei, bie auS ber Stabt tarnen. Sie fpradjen Don mir, oon fäkale

unb bem görfter; ich wollte nid)tö anhören unb eilte oorüber.

%<t) trat in ben ©arten — mir fdwllte e8 wie ein ßödjen entgegen; id)

fdjauberte, warf einen fdjncllen Sölitf um mid) l)er — niemanb war ju fefjen.

8US id) weiter oor fd)ritt, war'S mir, alä öernälnne id) neben mir ein ©eräufd)

wie Don 9)ccnfd)entrittcn; e£ war aber nid)t£ ju erblicfen. G$ war noct) früh,

niemanb befanb fid) in bem leeren (harten, ebenfo in ©raf ^ßetcrä ßaubc.

3d) burd)fchweifte bie befannten ©änge, brang bi§ nad) bem SBohntjaufe cor.

Dasfelbe @eräuf(^ oerfolgte mid) oemcljmlicber. %c[\t fe^te id) mid) mit

angftoollem ^>erjen auf eine Söanf, bie im fonni'gen 9iaumc ber ^)au§t^ür

gegenüber ftanb. war mir, al§ l)örte id) ben ungcfel)cnen Üobolb fic^ fjoim*

iac^enb neben mid) fe^en. Ter Sd)lüffel warb nun in ber It)ür gebre^t, fie

ging auf; ber ^orftmeifter trat l)eraue, mit papieren in ber .'panb. 3Kir

war, al^ jie^c ein 9?ebel über meinen 5iopf, id) faf) mitb um, unb — Gntfefcen!

— ber ©raurorf faft neben mir fatanifd) lä(^elnb. — Gr batte mir feine Zavn-

tappe mit über ben Stopf gebogen, ju feinen 5«6pu lagen fein unb mein

Schatten fiieblid) nebenetnanbev; er fpiclte nad)läffig mit bem unheimlichen

Pergament, ba§ er in ber £>anb Ijiclt — beugte fid) oertraulich ju meinem

Cljr unb flüfterte mir ju:
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„©o fjcitten ©ie benn bod) meine Sinlabmig angenommen, unb ba fä^eu

mir einmal jmei ®öpfe unter einer $appc. — ©djon red)t! fd)on red)t!

(^eben ©ie mir nun aber aud) mein Sogeineft surücf, ©ie braudjen es nid)t

me^r, finb au(fy ein ju ef)rlid)er Wann, um es mir üorentfjalten ju roollen—
bod) feinen $>anf bafür, id) üerfidjere Sic, baß id) eS Sfynen oon Joerjen

gern gelteren fjabe." — (£r nafjm es ofme weiteres aus meiner &anb, ftecfte

es in bie Xafdje unb ladjte mid) abermals fo berb unb laut aus, baß fid) bcr

ftorftmeifter nad) bem ®eräufd) umbreljte. — 3d) faß ftumm ba, roie üerfteinert.

„©ie muffen mir bod) geftefjen", fuf>r er fort, „baß fo eine ®appe üiel

bequemer ift. ©ie bctft nicfjt nur iljreu Wann, fonbern aud) feinen ©Ratten

mit unb nod) fo ütel anbre, als er mitjunelmten ßuft Ijat. ©efjen ©ie, Ijeute

füfjr' id) toieber ifjrer ^mei." — @r lad)te mieber. „Werfen ©ie fid)'s, Sßetcr,

mos man anfangt mit gutem nicqt null, baS muß man am (£nbe gelungen t^un.

3>d) bäd)te bocf), ©ie fauften mir bas 2)ing ab, nähmen bie Sraut jurütf —
nod) ift es 3ci* U"D tot* ließen ben 9taScal am ©algen baumeln, baS märe

unS ein Seid)tcs, folange es uns am ©triefe nid)t fet)lt. — fcören ©ie, tcb,

gebe S^nen nod) meine Wüfee in ben ftauf. . . .

$ie Wutter trat in biefem Slugenblitf beraus. ©ie fprad) mit bem

gorftmeifter üon Wimm, i^rem Kummer, ibren tränen, üon i^rer Sermäljlung

mitSftascal unb üon beffen SWeid)tum. „3a, [a"
f fdjloßfie enblid), „ermußfe^r

oiel— üieleWißionen— geftoljlen fmben".— „S3as finb basmieberfürSJeben!"

fut)r ber Sater auf, „er b^at roeiSltd) gefpart, mo üerfd)tüenbct mürbe, unb

er t)at baju einen untabeligen ©chatten" — „3)u fyaft SRetfjt, aber
"

2)er Wann im grauen fftod ladjte unb faf) mid) an. 3)ie %fyüxz ging

auf, unb Winna trat f)erau£. ©ie ftüfcte fid) auf ben 51rm einer Wienerin; i^rc

Üöangen maren bleid), als bitten bie Xljränen ber legten Sage ben ©dummer
bcr 3ugenb meggemifdjt. ©ie fefcte fid) matt auf einen bereitftefjenben ©effel.

2>er Sater trat 51t if)r, ergriff if)re §anb unb fprad) ju ibr üon ber $flid)t

beS finblidjen ©ef)orfamS, mie ifjr ®ram i^ren Altern baö .^erj breche, mie

fie ben fd)änblid)en Betrüger üergeffen unb bem reiben, angefebenen ^emi
9ta§cat i^re^anb reiben folle. „SBerfprid^ mir bie£, geliebte^ Äinb", fügte er

lunju. ©ie )af) auf. SSie trüb unb üermcinjt maren bie fonft leud^tenbcn sÄugen.

„Wein Sater", fagte fie mit leifer ©ttmme", mein ipoffen unb SSünfc^en auf

ürben ift ju ^nbe. ©efc^elje mit mir, mag ba miü." faß babei, fat)

unb f>örte atle§, fonnte icb, nid)t Reifen — nic^t nod) retten?

Unb triebet
(
vid)clte bic ©timme meines üerbaßten (^efäbrtcn in mein

Ol)r. „können ©ie bas fe^en? Reifen ©ie, mofür fließt benn bie§ in %t)xcn

Vlbern ?" Gr rifcte mir eine leid)te Söunbe in bie öanb, eö floß Slut, unb

er fuljr fort: „SEöa^rljaftig! rotes Slut ! — llnterfdjreiben ©ie!"

3d) ^ielt Pergament unb geber in $>änben

SJer einmal leidjtfinnig ben 3uß aus ber geraben ©traße fc^t, ber mirb

unüerfehenS ju anbern s^faben geführt, bie i^n abmärtö, immer roeiter abmärts

Riehen; er fie^t bann nidjt me^r bic Seitftcrne am Jpimmel flimmern, ifym

bleibt feine SSaljI, er muß unaufhaltfam ben Slb^ang h,inab. 9?ach bem über*

eilten ©d)ritt, als ic^ einen 8fud) auf mid) gelaben, Imttc idt) freüelnb in eines

26 •



404 $etet Sd)lcmi{)l* nmnberfamc Wejdjidjtc.

anbevn SSefens Sd)irffal eingegriffen; burfte id) mid) befinnen, ba, mo tcf) ^cr^
berben gefäet unb mo fdmeKe Rettung not tf)at, bilfreid) beijufpringm ? 3*
batte Pergament unb #eber in i>änben ... £a richtete fid) SOiinna au§ Üjrein

Stuhle auf unb iprad): ,,£sd) gel)ord)e beinern ®ebot, mein SJater, id) gefje mit
bent anbern 511m SUtar, ober baffen unb Dergeffen fann id) ben SOJann nidn.
ben bu einen Betrüger nennft. 9?id)t fludjen mill id) ilun, mein (Segen folge
feiner Spur, ^örc midi! buben id) nid)t nennen barf, reiße bid) lo^Dom Sööfen,
ber bid) umgarnen miÜ — eS ift nod) $eit. -Sein (£ngel foüt' id) fein, (0 fpradjft
bu einft }u mir, montan id) füt)le, bu bift mir natye, bu Ijörft mein 2Öort.
(Sntfüljnt unb geheiligt merben mir bereinft un£ mieberfefm." Sdjön, ein Osrngel

be* ßid)tS ftanb fie Dor mir, ben fie nid)t fal) — tfeber unb Pergament entfielen

mir, id) mottle ouffpringen unb fanf Don Aufregung übermältigt jufammen.
ftufeftampfen unb ^ud)en maren bie erften Xöne, bie mein O^r trafen,

afö id) jum Söemufetfein jurürffeljrte. 3d) öffnete bie Slugen, c§ mar bunfel,

mein Derljofeter Begleiter mar fd)eltenb um mid) bemüht. — 3$ rid)tete mtdj
müfjfam Don ber ßvbe auf unb fd)aute fdnoeigenb um mid). 6£ mar Spätabenb,
auö bem Ijellerleudjteten ftörfterpaufe erfdmll fcftlid)e ÜJiufif, einzelne (Gruppen
Don (Säften fdjritten burd) bie ©äuge be£ ©artend. Gin ^jkar traten im Gfre=

fpräd)e näfjer unb nahmen s^la^ auf ber 33anf, morauf id) früher gefeffen f)atte.

Sie unterhielten fid) Don ber an biefem borgen Donogenen SBerbinbung be£
reichen Jperrn 9ia£cal mit ber $od)ter bee <paufe§.— ©5 mar alfo gefd)el>en.

3d) ftreifte mit ber Jpanb bie Starnfappe beö fogleid) mir Derfdnt>inbenben

Unbefannten Don meinem Raupte unb eilte fdjmeigenb burd) ba* $ebüfd) bem
Ausgange beS (harten* 51t. Unfid)tbar aber begleitete mid) mein ^lagegeift.

„$a* ift alfo ber 2>anf bafür, baß id) benJperru ben lieben Sag lang gepflegt

babeV ©ut, £>err Sro^fopf, flielm Sic nur Dor mir— mir finb bodj unjer*

trennlid). Sie Ijaben mein Cüolb unb id) Sbren ©Ratten; baö läftt un» beiben

feine 9Jul)e. — £)at man je gel)ört, bafj ein Sdjatten Don feinem fterm gelaffen

bätte? 5ll)rer jieljt mid) Slmen nad), bis Sie ir)n mieber juönaben annehmen

unb id) ilm lo$ bin. SBaö Sie Derfäumt l)aben, mit frifdjer Suft $u tljun,

merben Sie mofjl — nur $u fpät — au$ Überbrufe nad)f)olen; feiner entgeht

feinem Sdnrffale." (Sr fprad) au* bemfelben lone fort unb fort — id) flol)

umfonft, er liefe nid)t nad), f)öl)nenb Don bem ©olb unb bem Sd)atten ju reben.

Sd) f)atte burd) menfdjenleere Strafjen ben 2öeg nad) meinem £aufe ein=

gefd)lagen.
S
<?113 id) baöor ftanb unb e§ anfal), mar eö faum mieber $u erfennen;

t)inter eingefd)lagenen genftent brannte fein 2id)t. 5^ ie Xl)üreu maren gefdjloffen,

feine Xiencrfd)aft regte fid) barin. ©rlad)telaut auf: 3a, ja, fo geht'S ! 2lber

i^ren Öenbel finben Sie mol)l babeim, ben r)at man jüngft Dorforglid) fo mübe
nad) Jpaufe gcfd)irft, bafe er c§ mol)l feitbem gehütet baben mirb." (£r lad)tc

mieber. „Ter mirb ©cfd)id)ten ju erjäblcn miffen! — Söofjlan benn! für l)eute

gute 9?ad)t, auf balbigcs ©ieberfeben!"

3d) batte mieberbolt gcflingelt, enblid) erfd)ien 2id)t; v43enbel frug Don

innen, mer geflingelt Ijabe. §Uv ber gute 2Kann meine Stimme erfannte, fonnte er

feine ^rntbc faum bänbigen; bie 3:i)ür flog auf, mir lagen metnenb einanber

in ben Firmen, ^d) fanb tl)ii iet)v Deränbert, febmad) unb franf; mir felber mar
aber ba£ .§aar ganj grau gemorben.
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<£r führte mid) burd) bie oeröbeten gimmer nodf) einem innem ©emad);

er fyolte (Speife unb Dranf fjerbei — mir festen unS. (£r crjäf)Ite mir, baft

er le$tf)in ben ®rauen, bem er meinen ©chatten fyabe abtrofcen motten, fo

lange gefd)lagen nnb fo mett »erfolgt f)abe, bis er felbft Oor äRübigfeit fjinge-

funfen fei, ba& er nad)fjer, als er mid) nidjt finben tonnte, nad)£aufe jurüdf^

gefegt fei. ©alb barauf fei ber $öbel, auf ftaScalS Slnftiften, Ijerangeftürmt,

fjabe bie genfter eingefd)lagen unb feiner BerftörungSluft gefrönt. DaS mar
alfo ber Danf für meine 23ofjltf)aten. SDteine Dienerfd)aft mar auSeinanber

geftäubt. Die ^olijei Ijatte mid) aus ber (Stabt üermiefen unb mir eine grift

oon oierunbsmanjig Stunbcn feftgefefct, um beren ©ebiet ju toerlaffen. 3U
bem, roaS mir oon SfaScalS 3teid)tum unb Söcrmäljlung befannt mar, mufjtc

er nod) oieleS l)inju$ufügen. Diefer Sööfemidjt, oon bem alles ausgegangen,

maS fjier gegen mid) ins SBerf gefegt roorben mar, mufcte oon 9lnbeginn um
mein ©efjeimniS gemußt fjaben; es fd)ien, er fjabe fcfyon in ber erften.8eit fiel)

einen <Sd)lüffel p jenem ©olbfdjranf oerfd)afft, aus bem fein SBermögen flammte.

DaS alle* erjagte mir ©cnbel ooll ©rimm unb unter Sreubentfjränen,

bafe er mid) fo gefaxt mieberfal). $d) felber mar ru&tg geroorben — mein

©lenb mar unalnoenbbar — id) Ijatte feine Dbräncn mefjr.

„öenbel", fwb id) an, „bu metfet mein i'oS. Widjt oljne früheres SBer^

jdjulben trifft mid) fernere «träfe. Du follft nid)t länger bein (Scfjicffal an

baS meine binben, idf) mill eS nid)t. ^d) reite bie 9?ad)t nod) fort, fattle mein

^ßferb ;
id) reite allein; bu blcibft jurücf. l£s muffen f)ier nod) einige Giften

©olbeS liegen, baS behalte bu. 3d) manbve allein unftfit in bie 2öclt hinein.

Staut mir aber ic eine Weitere Stunbe mieber lad)t unb baS Sdtjicffal mid)

üerföljnt anblicft, fo mill id) beincr gebenfen, benn id) Ijabe an beiner getreuen

©ruft in ferneren «Stunben gemeint." 2Rit gebrochenem ^erjen gef)ord)te ber

treue äKann bem legten ©efeljte feines öerrn. 3d) blieb feinen ©orftellungen

gegenüber taub — er führte mir baS s
-ßferb oor. 3dj brürfte il)n nod) einmal

an meine ©ruft, fd)mang mid) in ben (Sattel unb jagte in finfterer 9Jad)t

baüon, nnbefümmert, melden Steg mein S
-J3fcrb mid) führen merbe; benn id)

f)atte auf (£rbeu fein £iel, feinen Söunfd), feine Hoffnung mein*.

VII.
(£S fjatte fid) ein Sufcgänger 3U m *r QefeCft

f
meldjer mid) bat, ba mir,

mie eS fdjeinc, bcSfelbcn SBegeS jögen, feinen SRantel fn'nten auf mein ^ferb

legen 5U bürfen; id) liefe e§ ftittfcfnoeigenb gefd)et)cn. (Sr banfte für ben mir

leicfjt gemorbenen Dicnft, lobte mein s^ferb, naljm barauS ©elegenljeit, baS

©lücf unb bie 9)cad)t ber Sfteidjen fjod) 511 preifen unb liefe fic^ überhaupt an=

gelegen fein, mir burc^ ©eplauber bie &'\t 51t oerrreiben.

(Sö gelang i^m in ber Dt)at mic^ 51t jerftreucn, unbemerft fjatte fd^on

bie SD^orgenbömmerung ben Jpimmel erhellt; id) erfc^raf, als id) mit einem

3J?ale aufblicfte unb im Oftcn bie ^rac^t ber färben fief) entfalten fa^, roeld)c

bie naf)e (Sonne oerfünben — gegen fie mar in biefer ©tunbe, mo bie 3c^lag-

fchatten mit iljrer ganjen ^usbe^nung prunten, fein 3d)ufc, fein ©ollmerf in

ber offenen ©egenb ju erfelm, unb id) mar nic^t allein!

3d) marf einen ©lirf auf meinen Begleiter, unb erfdjraf mteber.
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(£§ mar fein anbrer, als ber im grauen Sttocf.

C£r lächelte über meine Söeftürjung, unb olmc mid) jum 38ort fommen 511

laffen, fagte er: „SBarum fönnen mir nicr)t, mie e§ einmal in ber 28elt «Sitte

ift, ju unferm Vorteil unS ehte Zeitlang berbinben — pm ©djetben haben

mir immer noch Qdt ^te (Strafte hier längS bem Gebirge, ob ©ie gleich noch

nt(t)t baran gebaut haben, ift bie einzige, bie ©ie üeroünfrigermeife etnfd^tagen

Wimen; hinab in ba3 Xfyal bürfen ©ie nicr)t
r
unb über ba8 ©ebirg merben

(Sie 1x06) meniger ba^in jurücffehren motten, oon mo ©ie ^ergefommen ftnb.

— SiefeS ift andt) gerabe meine Strafte. — 3$ ©ie fdwn öor ber auf*

gefjenben ©onne erblaffen, brum mitt 3^nen Shren Statten auf bie 3eit

unfreS 3$eifammenfein$ leiten unb Sie bulben mid) bafür in öftrer 9fär)e.

<Sie haben fo ^tyczn SBenbel nidt)t mehr; id) mill 3^nen gute Stenfte leiften.

(Sie lieben mid) nicht, ba§ ift mir leib; Sie fönnen mid) aber nodj gebrauchen.

Ser Xeufel ift nid)t fo fdnoarj, als man ilm malt. SBie feljr Sie mich aud)

geärgert haben, id) mitt e8 Sfönen nicht nachtragen. Pehmen Sie %fottti

(Statten auf $robe getroft eine fleine SBeile mieber an."

Sie Sonne mar aufgegangen, auf ber Strafte famen un§ 2Renf<hen ent*

gegen; id) nar)m, obgleict) mit innerlichem SBibermillen, ben Antrag an. ©r
lieft lächelnb meinen (Schatten 5ur @rbe gleiten, ber alSbalb feine (Stelle auf

be§ SßferbeS Schatten einnahm. 2Wir mar feltfam ju SWute. ritt an einem

%rupp Sanbleuten oorbei, bie ehrerbietig mit entblöfttem Raupte ^ß(a^ matten.

£sd) ritt meiter unb bliefte gierigen 9lugc3 unb flopfenben .§erjenS feitmärtö

Dorn Ißferbe herab auf biefeii Schatten, ber oormalS mir gehörte unb ben ict)

jefct oon einem geinbe mir geborgt hatte.

Siefer fct>ritt unbefümmert nebenher unb pfiff eben ein Siebten ; er

ju frift, ich 5« ^f^tb; — ein Schminbel ergriff mid), bie $erfudmng mar ju

groft. 3ct> manbte plöfclid) mein $ferb, gab ihm beibe (Sporen unb jagte im
(Mopp einen Seitenmeg entlang; aber icf} entführte ben «Schatten nid)t, ber

bei ber Söenbung ttom Sßferbe glitt unb feinen nunmehrigen ©igentümer auf ber

iJanbfrrafte ermartete. 3d) niufttc befc^ämt umlenfen; ber SJtann im grauen

SWocfe lachte mich au^f fet?*e wir oen ©chatten mieber aured)t unb belehrte

mid), er mürbe erft an mir feftbangen unb bei mir bleiben motten, menn ich

ihn mieberum al$ red)tmäftige£ (Eigentum befifcen mürbe. „5ch halte ®ie">

fuhr er fort, „am Schatten feft unb ©ie fommen oon mir nicht lo£."

Seh fefcte meine Steife auf berfelben ©trafte fort; e§ fanben fidt) bei mir

alle 93equemlid)teiten beS SebenS unb felbft ihre $rad)t mieber ein; ich trotte

mich frei unb leicht bemegen, ba ich einen, menn fdmn nur erborgten, Schatten

befaft, unb ich flößte überall bie ©hrfurdjt ein, bie ber 9fetd)tum heroorruft, aber

ich Wtc oe" »m ^er^en. 2Rein munberfamer Begleiter, ber fkr) felbft

für ben unmürbigen Siener be£ reichften äRanneä ber Söelt ausgab, mar oon
aufterorbentlicher Sienftfertigfeit, gemanbt unb gefchieft, ber Inbegriff eines

ftammerbienerä für einen reichen iÖtann, aber er mich mir nicht oon ber ©eite

unb hö^te nicht auf, mir immer suberfichtlich $u erflären, baft ich Dcn ^>anbel

mit ihm boef) noch abfchlieftcn merbe unb fei e§ auch nur, um ihn lo$ 511 merben.

Wein §aft, meine %uxd)t tior ilmt much§, ober ich tonnte ihn nicht miffen.
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2Sir fafjen cinft oor einer oielbefud)ten Ipöhle beS ®ebirge§. 9)?an ^ört

bort beS ($ebraufe unterirbifc^er Ströme au8 ungemeffener Xiefe herauffdjatten

;

fein QJrunb fct)eint ben Stein, ben man hineinwirft, in feinem Satt aufzuhalten.

<£r malte meiner GsinbilbungSfraft, tote fdmn öfter£, im fd)immernben Diethe

glänjenbfter garben, ma§ id) in ber 38ett fraft meinet Södels nod) mürbe au»*

fixeren fönnen, menn id) meinen ©Ratten erft wieber befäfce.

2Sic fchmeichelnb, wie ocrlotfenb Hangen biefe SÖorte! Seltfame pfjan=

taftifdje ©eftalten unb Silber traten mir bor bie Seele, fie gaufcltcn auf unb

ab, fie toinften unb tagten mit mir; id) työvte reben, fie fdjienen 311 fagen:

„Xhor» ma£ erfaßt bu nid)t mit beiben ^änben, roaS bir frommt."

Unb abermals erfyob fid) auS bem ©emühle SDcinnaS bleiches (^efid)t

empor mit marnenb erhobener Jpanb unb ber Spuf oerfchmanb. 3>dj erhob mid).

„ÜHein &err", fagte id), „Sie uergeffen, bajj id) 3lmen jmar erlaubt fjabe,

unter gemiffen Söcbingungen mid) $u begleiten, bafe id) mir aber meine ööttige

Freiheit oorbeljalten f>abe." — „SBenn Sie befehlen, fo päd id) ein."

$ie$rofning toar if)m geläufig. 3d) fdjmieg; er machte fid) gleich baran,

meinen Sd)atten mieber jufammenjuroüen. 3d) erblafete, aber liefe e$ ge=

fd)ef)en. erfolgte ein langet Stittfdjmeigen. (£r nahm juerft ba§ SBort:

„Sie fönnen mid) nid)t leiben, mein ,§err, Sie Raffen mid), id) mei& es;

bod) marum? 3d) fann eä begreifen unb Oerarge eS ijhnen loeiter nid)t. —
2Bir müffen fdjeiben, ba£ ift Mar, aber id) rate e3 ^Imen nod) einmal, taufen*

Sie mir ba£ Sing ab." — $d) ijielt iljm ben Södel fjin! „Um ben $rei£."

— „9iein." — „9?un benn", fpradj id) feft, „fo laffenSie un3 fdjeiben, bie

SBelt ift meit genug für unä beibe." (£r lächelte unb ermiberte argliftig:

,.3<h g^c, mein £err, juoor aber mill td) Sie unterrichten, mie Sie mid)

herbeirufen fönnen, menn Sie Verlangen nach mir tragen füllten: Sie brausen
nur 3h^n Södel ju fchütteln, bafj bie emigen ©olbftüde barinnen raffeln, ber

Son jieht mich unwillfürlid) an. Unb hätten gleich bie Kotten ihren Schatten

fchon aufgefreffen, fo märe boch noch ein ftarfeS 3)anb jmifdjen un£ toorhanben.

Sie hatten mich an meinem ®olb feft — befehlen fie auch *R Der ifam* üfor

ihren Unecht; Sie h^en e$ ja felbft gefehen, bafc ich mty nieinen Sreunben

bienftfertig ermeife unb bafj gar manche deichen befonberS gut mit mir ftehen;

— D?ur 3hren Schatten, mein $err — baS laffen Sie fid) gefagt fein —
erhalten Sie nie wieber, al§ unter ber^jjnen befannten einzigen ^ebhtgung."

Unb mieberum ermachten alte Erinnerungen in mir. 3d) frug ihn fchnell:

„Ratten Sie eine Unterfchrift oon §errn ^h"?" —
(£r lächelte. „2Kit einem foldjengreunbljabe ich & feine^oegd nötig gehabt."

„2öo ift er? Söei ®ott, ich miffen!" @r ftedte jögemb bie §anb
in bie Jafche, unb jogbarau§ bei ben paaren herbor: XfyomaZ %ofy& bleidje,

entfteffte ©eftallt; bie blaffen Sippen beäfelben fprachen bie SBorte: „9?ach ©otteö

QJerechtigfeit marb ich fleric^tet; burd) Öotteö Ö^erechtigfeit bin ich toerbammt."

Sch entfette mich, unb ben flingenben Södel in ben s2lbgrunb merfenb,

fprach ich 5U befchmör' ich bid) im tarnen Öotte^, (Bntfe^licher

!

.'pebe bich Oon bannen unb laffe bidj nie mieber oor meinen klugen bliden!"

©r erhob fid) finfter unb oerfchmanb hinter ben milben gelfenmaffen.
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VIII.

3d) faß ba ofme Statten unb oljnc ©elb; ober ein fdjwerc£ ©ctDidfjt
war Don meiner ©ruft genommen — icf) mar tjeitcr. $ätte icf) mid) nur frei t»oit

Sdjulb gefügt, id) glaube, id) wäre glücflicr) gewefen. 3d) wußte ober nidfyt,

wa3 idj anfangen follte. 3d) burd)fud)te meine Saferen unb fanb nod) einige
(ttolbftürfe barin; icf) ääfjltc fie unb fadtjte. — ^cf) f)atte mein $ferb unten
im SBirtSfjaufc, id) fd)ämte mid), batnn jurütf5ufel)ren

f
id) mußte wenigsten£

ben Untergang ber Sonne erwarten; fie ftanb nod) Iwd) am Jpimmel.

legte id) mid) in ben Schatten ber näcf)ften ©äume unb fd)licf rufjig ein.

Unmutige ©über oermoben fid) mir im luftigen ^tan^e 511 einem $raum.
SRinna, ©turnen in ben paaren, fdjwcbtc oo\*über unb lädjelte mief) freunbltd) an.
?lucf) ber ef)rlid)e ©enbel eilte mit frcunblidjem ©ruße oorbei. ©iele faf) td)

nod) im fernen ©ewüljl; ein ljelle$ £id)t fd)ien, e£ fyatte aber feiner einen

Schatten, unb ba# erfdjien gar nidjt wunberbar. — —
$d) Tonnte bie beweglichen, leid)t verwerten, licblidjen ©cftalten weber

feftt)altcn nod) beuten; aber felbft im 2£ad)cn träumte id) nod) lange fort.

$ct) öffnete cnblia) bie klugen, bie Sonne ftanb nod) am Jpimmel, aber

im Cften; td) fyatte bie 9?ad)t oerfd)lafen. 3d) nal)in e§ für ein Seiden, Daß
id) nid)t nad) bem 2Bu*t*l)0ufe ^urürffeljren follte. 3d) Öoü n,cm ¥fwl> unb

wa3 id) bort nod) befaß verloren unb befd)loß, eine SNcbenftraßc, bie burd)

ba£ Söalbgebirg führte, 5U §uß einjufdjlagcn. 3d) fdjautc nidjt hinter mid)

,}urücf unb badjte and) nidjt baran, mid) an ©enbel, ben id) reid) 3urücfgelaffen

fyatte, ^u wenben. ^d) crl)ob mid), fdjnitt mir an felbiger Stelle einen

ftuöteuftorf 5nm Mnbenfen unb trat meine Säuberung an.

3d) begegnete im Söalb einem alten ©auer, mit bem id) mid) in ein ©efprtict)

einließ. 3d) erfunbigte mid) erft nad) bem Söege, bann nad) ber ©egenb unb

beren ©emofmern. Gr beanwortete oerftänbig unb rebfelig meine fragen.

2L*ir famen an ba* ©ettc eine§ ©crgftromeS, ber über einen weiten Strid) be§

3Öalbe§ feine ©ermüftung oerbreitet fjatte. 9J?id) fd)auberte innerlich Oor bem

fonnenfjellen 9?aum
;

id) ließ ben Sanbmann oorangeben. Gr f)ielt aber mitten

im gefiil)rlid)en Drte ftill unb wanbte fid) ju mir, um mir bie ®efd)id)tc biefer

©erwüftung 511 ei^äfjlen. @r bemerfte balb, wa§ mir fcfjlte, unb f)ielt mitten

in feiner SKebe ein: „Slbcr wie gel)t beim ba£ ju, ber $err f)at ja feinen

Statten!" — „Seiber! leiber!" erwibertc id) feufjenb. finb mir wäfjrenb

einer langen böfen $ranff)eit Jpaare, 9?ägel unb Schatten ausgegangen. Set)t,

©ater, in meinem Hilter, bie £aare, bie id) wieber gefriegt t)abe, ganj weiß,

bie 9?ägel feljr fur^, unb ber Sd)atten, ber wiU nod) nidjt wieber wadjfen."

— ,,©i! ei!" oerfe^tc ber alte Söfann fopffd)üttelnb ,
„feinen Schatten, ba§

ift bö§! ba§ war eine böfe Äranf^eit, bie ber Jpcrr gehabt ^at", aber er fdnoieg

uon nun an unb ging bei bem Seitenweg Oon mir ab. —
Xfjränen traten in meine klugen, meine ,*oeiterfeit war bin. traurigen

.•oerjeni* fe^te id) meinen &leg fort, l)iclt mid) im bunfclften Jeilc be§ SSJalb

unb mußte mand)mal, um über einen Stricf), wo bie Sonne fdjien, ju fommen,

ftunbenlaug barauf warten, baß mir feinet 9Jienfd)en ^luge ben Durchgang oerbot.
vJlm 9lbenb fnd)tc id) Verberge in ben Dörfern 5U nehmen. 3^ wollte etgentlid)
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nadj einem ©ergwerf im. Gebirge, wo id) Arbeit unter ber (£rbe ju fu^en

gebaute; benn id) mufjtc mir jejjt meinen fiebensuntcrljalt öerbienen.

So manberte id) meinet SSeges, aber auf Soften meiner Stiefel, bcren

Soften nur für ben Örafen ^eter unb nid)t für ben ftufimonberer beredwet

waren. 3$ ging fd)on auf ben blofjen 3"üen; babei mar es an einem trüben

Regentag. 3d) mußte mir ein ^ßaar neue «Stiefel anfdjaffen. 3« einem Rieden,

wo eben Sinnes mar, fud)te id) nadj alten Stiefeln; benn neue tonnte id) mir

nidjt faufen. ^n einer $ube ftanb ein fdjöner blonblorfiger Snabe, ber mir

freunblid) ein 5ßaar nod) feljr gute Stiefel anbot. $cr ^>rei£ mar gering —
unb id) taufte bie Stiefel. £er frnabe far) mid) feltfam löd)elnb an unb münfdjte

mir QHürf auf beu Söeg. 3d) 50g bie Stiefel gleid) an unb Dcrltefj ben Crt

burd) bas nörblid) gelegene Xfyox.

3d) mar in meinen ©ebanfcn fo fe^r Ocrticft, bafe id) faum fal), wo id)

ben $u|3 ^infe|jte. 2a bemerfte id) plitylid), bafe id) Dorn regten äöegc ab*

gcfommen fein muffe. %d) fal) mid) banad) um, id) erblitfte jebod) ringsum mid>

nichts als müften, uralten Sannenwalb. 3»d) brang nod) einige Sd)ritte öor

— ba befano id) mid) mitten unter öben Seifen, bie nur mitSÖfooS bewarfen

waren unb $mifd)en melden Sd)nee* unb (Sisfelber fid) auSbef)nten. £ie Öuft

mar falt geworben — ber SBalb fjinter mir Oerfd)Wunben. 3d) mad)te nod)

einige Sdnritte — um mid) fyerrfdjte bie Stille bes XobeS, unabfefybar betmte

fid) bas (iis aus, worauf id) ftanb, unb worauf bid)ter ÜNebcl lagerte; bie

Sonne ftanb bunfelglüf)cnb wie 53lut am föanbe be3 .§ori<wnte£. 3>ie kälte

war unerträglid). ^d) wußte nid)t, wie mir gefd)el)en war; ber erftarrenbe

groft swang mid), meine Sdjritte ju bcfd)leunigen
;

id) üernaljm nur bas

($cbraufe ferner ®emäffcr — nod) ein Stritt, unb id) befanb mid) am GiS=

ufer eincö Seeons — gerben Don Seef)unbcn ftürjten fid) oor mir raufdjcnb

in bie glut. 3d) folgte biefem Ufer, id) falj wieber nadtc Seifen, bann

Birten* unb Xannenwälber nod) ein paar 9Jiinuten unb es warb er=

ftidenb t)cifj — id) ial) mid) um unb ftanb jmifd)en trefftict) angebauten SHeiS*

telbcrn unb unter SDiaulbeerbäumcn. 3d) fcfete mid) in bereu Sdjatten, faf)

uad) meiner lll)r, id) tjatte oor faum einer Sßiertelftunbc ben 9)iarftfleden

ocrlaffcn; — id) glaubte ju träumen, id) biß mid) in bie 3un fl
e

r
um niic^

^u erweden, aber id) wacfjte wirflid). — 3d) fd)lofj bie klugen ju, um meine

(iJebanfcn jufammen 511 fäffen , ba l)örte id) öor mir feltfame Silben burd)

bie 9?afe 5ict)en; id) blidte auf — jmei Sf)inefen, an ber afiatifd)en ©efid)tS=

bilbung erfennbar, rebeten mid) mit lanbcsublid)er Begrüßung in itjrer Sprad)c

nn; id) ftanb auf unb trat ^wei Sdjritte jurüd. 3d) fal) fic nidjt mefjr, bie

:t*anbfd)aft war ganj Oeränbert: anbre ^flanjen, SBälber ftatt ber SRcisfelber.

3d) betrachtete bie Jöäume unb Kräuter, bie mir befannten waren füböftlid)

aftatifc^e Öcwäc^fe; id) wollte auf ben nädjften ©aum juge^en, ein Sdjritt —
unb Wieberum war alles oeränbert. 3>d) trat nun an, wie ein 3Jefrut, ber

eingeübt wirb, unb fd)ritt langfam, gefegt einher. Si^unberbar: fortmäfjrenb

entrollten fict) we^felnbe Sänber, Sluen, Gebirge, Steppen, Sanbwüften wor

meinem ftaunenben ©lid: follte es benfbar fein? — %a anberS war es nid)t

— fein Zweifel, id) ^atte Siebenmeilenftiefel an ben güfeeu.
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idilcmtiil bcmcift, iHafs et «iebcnmeilenfticfel antun.

IX.

3>d) fauf in ftummev s3lubad)t auf meine ftniee unb Dergojj Zgrünen bei*

Xanfeö — beim flar ftanb plitylid) meine 3ufunft Dur meiner Seele. $urd)

eigne orfjulb toön ben SKenfdjen Derfjöfjnt unb üerlad)t, au* ityrer C^efeüfc^aft

uerbannt, fjQtte mid) ®otte3 unenblid)e Önabe @r jaty finben laffen. SOiir erfdjien

ber ftnabe, ber mir bie wunberbaren 8tiefet üerfauft, al£ Ojejanbter be£ !pöd)fteit.

3d) raffte mid) auf, beim nun ftanb bie 2L*elt mir offen, unb id) moUte fie

burdjforfdjen, foroeit id) e3 uermod)te. 3m Stuge burdjfdjritt id) ^fien, Mfrifa;

id) faf) in Slgtypten bie ^nramiben unb Tempel Vergangener So^taujenbe unb
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bemerfte unfern be§ alten Iwnbertthorigen Sieben ^öhlen, mo einft dmit licfye

SBeroolmer fid) aufgehalten Ratten, am beut) t on aucl> id) meinen 33ofmfi$ \u

nehmen, wenn id) mübe Dom SEBanbern ber s
Jtut)e bebürftig fein mürbe. —

2>ort üerlaciite m id) niemänb, unb id) tonnte ungeftört über alle bie SBunberbinge,

bie id) gehört unb gefefjen ^atte, nac^bcnfen unb meine gorfdjungennieberf(fn*etben.

Unb fo wanberte id) oon üanb ju Sanb — burd) 9torb* unb ©übamerifa.

3d) fdjritt über bie ©ipfei himmelanfteigenber Gebirge, über flammenbe Sulfanc

unb ftarrenbeS (Eis, überaß forfd)enb nad) ben Söunbern ber 9?atur, it)rer

Pflanzen* unb Tierwelt. 3><h ^atte mir, um fyier unb ba aud) länger üertoeileu

ju fönnen, Pantoffeln getauft, bie idj, wenn id) mid) an einem Orte aufhalten

wollte, über meine ©tiefei jog. tarnen bann 2Renfchen ober toilbe Xiere, bie

mich in meinen Arbeiten, beim 91uffuchen Don pflanzen unb feltenem ©eftetn

ftörten, fo fd)leuberte id) bie .f)emmfd)u^e oon ben lüften unb mar im 3lu

über alle 93erge. — SDieine feljr gute Ut)r biente mir mäf)renb ber torjeu

2)auer meiner ©änge al§ trefflidje3 S^ronometer.

3d) brauste aber aufcerbcm nod) einen ©ertönten, einige pht)fifalifd)e

Snftrumente unb Söüdjer. $iefe3 ^erbeijufdjaffen, unternahm id) etliche bange

©änge nad) Sonbon unb Paris, bie ein mir günftiger 9fcbel befdjattete. 8U8

3aljlung bot id) feid)t aufjufinbcnbeö afrifanifdje* (Elfenbein an, mobei id) freilief»

bie tleinften S'ä^m, bie mein Xragfraft nid)t überftiegen, auswählen mufjte.

92un gemäfj meinen 21bftcr)tcn auggerüftet, bnrchftreifte id) beibc (Erb=

hälften nad) allen ^Richtungen, mohin meine ©tiefe! mid) tragen tonnten, benn

e§ mar mir eine ©renje gefegt: ich tonnte bodj nicht allenthalben hingelangen.

3n ber ljeifjen 3one bilbeten bie Früchte ber Tropen, ber Palmen unb

Bananen, unb bie (Eier ber afrifanifdjen ©traufjc, im Horben bie ber ntfrb=

liefen ©eeüogel meine gewöhnliche 9iaf)rung. (Erfa& für ba8, teaS ich berloren,

fuchte unb fanb ich i
efr* in ©rforfdmng ber SBunber ber 9?atur; mein einiger

©enoffe, ber treue Pubel, entfehäbigte mich flk ben Langel menfdjlicher Seil;

nähme, (Er bemachte meine $öf)lc in ber Xtybatä unb martete gebulbig auf

meine §eimfef)r — er fragte nicht banach, ob ich emcn ©chatten befäfje ober nicht.

9? od) einmal follte ich un*er 2#enfd)en jurürffehren, unb ba3 gefchal) alfo.

51 13 idt) em1* im eifigen Horben meine ©tiefei gehemmt ^atte unb flechten

unb tilgen fammelte, trat mir unöerfef)cn3 beim (Einbiegen um bie öde eines»

gelfenö ein (Eisbär entgegen. 3d) wollte nach weggeworfenem Pantoffel auf

eine gegenüberliegenbe ^ufel treten, 51t ber mir ein bajroifchen au$ ben SBellen

herüorragenber naefter Reifen ben Übergang bahnte. 3<h trat mit bem einen

ftufce auf ben fteilen Seifen feft auf, ftürjte aber auf ber anbern ©eite in baä

9Keer, weil mir ber Pantoffel am anbern gufcc unbemerft haften geblieben mar.

$ie grof3e Stalte braute mich bem (Erftarren nahe — ich ***** mit 9R&$e

mein fieben. ©obalb ich fefteg ^anD unter nieinen güften fpürte, lief ich, f°

fchnell ich tonnte, nad) ber fihDM"chen Süfte, um mich 00 an *>er ©onne mieber 5U

trorfnen. Slber fie brannte mir fo heiß auf ben $opf, ba§ id) front mieber nach

Horben jutaumelte. "sdi fuchte burch heftige Bewegung mir (Erleichterung $u

oerfchaffen unb rannte mit unfid)eren ©dritten balb üon SBeften nach Dften,

balb öon Often nach heften.
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!3d) roeife nid)t, tute lang id) fo auf ber (£rbe fyerumgetaumeft bin. 3d)

fal) um mid) balb Stög — bann mieber 9?ad)t; balb mar e§ Sommer, gletd)

nad)t)er toerfpürtc id) bittere SSinterfälte. (Sin brennenbes lieber rafte buref)

meine Albern, angftootl füf)lte id), mie bie 33efinnung mid) »erlief. 9?od) mottte

ba£ Unglürf, bajj id) bei bem unöorfid)tigen herumrennen jemanb auf ben 5«6
trat— id) mod)te ifmt mel) getfjan ^aben

;
id) erhielt einen Stof? unb id) fiel l)in —

9118 id) mieber jum Söemufjtfein äurütffeljrte, lag id) gemäd)lid) in einem

guten SBette, baS mit melen anbern Stetten in einem geräumigen ©aale ftanb.

(£§ fafj jemanb mir ju Raupten; e§ gingen Seilte burd) ben Saal üon 3tett ju

Stett. Sie traten bor ba§ meine unb unterhielten fidr) üon mir. Sie nannten

mid) aber üftumero .ßmölf, unb an ber Söanb ju meinen güßen ftanb bod) ganj

gemifj, e§ mar feine S&ufdjung, id) fonnte e£ beutlid) lefen, auf fdjmarjer

9J?armortafel mit großen golbenen $8ud)ftaben mein 9?amc

PETEK SCHLEMIHL
Sluf ber 2afel ftanben nod) unter meinem tarnen jmei 9icit)en iöudjftaben,

id) mar aber 511 fdjroad), um fie jufammen ju bringen, id) fd)lofj mieber bie klugen.

^a) f)brtc etroaä, mobei dou $eter Sd)lemil)l bie ÜWebc mar, laut unb

oernclunlid) ablefen, id) fonnte aber ben Sinn nid)t fäffen; id) fal) einen freunb»

liefen Mann unb eine fdjüne Srau in fd)roar5er Äleibung bor meinem SJette

erfdjeinen. Sie ©eftalten waren mir nidjt fremb, aber mid) beud)te, id) träumte.

9?ad) unb nad) fam id) mieber ju Älräften, id) \)k\] 9?umero ^roölf — nad)

9Jamcn mürbe nidjt gefragt — id) galt meineö taugen $8arte3 megen für einen

3uben. Saß id) feinen Sd)atten Ijatte, fdjicn unbemerft geblieben 51t fein.

3Jteine (Stiefel befanben fid), tiüe man mid) berfidjerte, nebft allem, nm§ man
bei mir gefunben, al£ id) f)ierf)er gcbrad)t morben, in gutem unb fid)crm ©es

maljrfam, um mir nad) meiner ©enefung mieber 5ugefieüt 5U merben.

SCHLEMIHLUil

Ijiefj ber Ort, mo man mid) untergebracht Ijatte unb mo id) franf baniebcrlag.

Xk tägliche (£rmafmung, roeldje regelmäßig, auf ^eterSd)lemif)l Stejug nelmtenb,

abgelcfen mürbe, beftanb in ber Mufforbernng, für benfelben, als ben Urt)ebcr

unb 28ol)ltf)äter biefer Stiftung, ju beten.

$er freunblidje 9)tann, ben id) fo oft an meinem Stette gcfel)cn f)atte,

mar 99cnbel — bie fd)öne grau — id) erfannte fie roof)l — mar HKinna.

$d) gena§ unerfannt, unb erfut)r nod) mefjr. 3d) befanb mid) in 2tenbel§

SSaterftabt, mo ber SSarfere au§ bem Überreft meines ©olbcä, roeldjeS mir

felbft feinen Segen gebradjt t)atte, biefeö öofpital, mo Unglüdlid)e mid) feg*

neten, unter meinem üftamen geftiftet r)atte. (^r felbft führte bie ^Iuffid)t über

baäfetbc. SCRinna mar SBitmc; ein unglürflid^er ^fTiminalpro5eß ^atte bem ^)erm

9ta8cat ba§ Seben unb it)r felbft ben größten $eil it)res» 93ermögen£ gefoftet.

S^re (SItern maren tot. Sie lebte t)ier geliebt unb gect)rt Don all benen,

meld)e fie fannten, ein (£ngel ber $8arm Ijerjig feit für 9?otlcibenbe, fröt)li(^ mit

ben ^röt)lia)en, traurig mit ben Irauernben. 2i*cnn fie mit it)rer füfeen Stimme

ju mir fprad), ober mit SÖenbel fia) oon mir unterhielt, ben fie nid)t erfannte,

menn fie bie Vergangenheit ermähnte, all bnS S5?er>, M id) if)r jugefügt, a!8
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eine Prüfung bezeichnete unb babei bic fefte £>offung auSfprad), bafi e§ mir

rooljlergelje, ba war eS mir als mü^te id) feigen: «$tet bin id), ber Sünbcr,

Don ©Ott begnabigt." $lber id) idjmieg, id) wagte nid)t 51t reben. }ll* id) enblid)

genefen, jur SReife geruftet, mit meinen Stiefeln, meiner !öotanifierfapfcl ?c.

oerfefjen mar, liefe icf) einen Settel äurütf. darauf ftanben bie Söorte:

,,

s2lud) eurem alten greunbe ergebt eS nun beffer — beffer aU er öerbient."

So mie bieXfjür aufging, mar id) fdjon meit auf bemSöege nad)» meiner

§öl)Ie in ber SfjebaiS. — 9ftcin treuer Sigaro fam mir entgegen. 2)er martere

fjubcl mar im begriffe feinem öerrn, ben er fo lange ju £>aufe ermartet

haben mocf)te, auf ber Spur nachzugehen. 3d) ftanb ftill unb rief iljm ju. ©r fprang

betlenb an mir auf mit taufenb rüfjrcnben Vlufeerungen feiner unfrfjulbigen

auägelaffenen greube. 3d) nafmi ihn unter ben s2lrm; benn er fonute mir

bem beflügelten Sticfelinr)aber nid)t folgen, unb brachte ilm auf fold)e Söeife

mit mir roieber nad) £aufe. £ort fanb id) atleä in ber alten Orbnung unb

fehrte nadj unb nad), fo mie id) mieber Gräfte befam, ju meinen oormaligeu

©ef^äftigungen unb ju meiner alten £eben§meife jurücf.

Unb fo leb' id) nod) heute. SDteinc ©tiefei nufcen ftet) nicr)t ab, mie id)

anfangt befürchtete. 31)re @igenfd)aft bleibt ungebrodjen biefelbe; bod) meine

$raft gef)t bal)in. Snbeä tröftet mid) ber ©ebanfe, fie nid)t fruchtlos oer=

menbet ju haben, ^d) haüe, fü weit meine Stiefel ausgereicht haben, bie l£rbe

mit all ihren ©rfMeinungen burd)forfcf)t, id) haüe Qfo3 ©efdjaute nieberge=

fd)rieben unb aufbewahrt; aud) meine eignen ©rlebniffe habe id) aufgejeidmet,

bamit fie, menn id) md)t mehr bin, anbern 511 nüfelidjer fieljre gereichen.

$emt merf t eS eud), it)r alle, bie itjr t>tctleidt>t meine munberfame ©efdjidjte

left: „SSer unter 9Jcenfd)en leben mill, lerne aud) dasjenige, maS man für

geringfügig, nur für einen Sd)atten f)ält, achten unb fdjäfcen — nid)t blofj

baS ©olb.— SSillft bu aber nur bir unb beinern beffern Selbft leben — fo

braud)ft bu freilief) feinen 9tat.

(9iad) Slbalbert Don e^amiffo Don $orottiea SSalbner.)



flow „äiker ber (tMcn",

oorr mir bte ^Aöligcn unter bem etfenten £ubmtg

„auf ben fjunb gekommen" ftttb.

k
]n alten Betten galt, mic fajon au£ ber öibel ju erfefjen, ber

in ipunb alä ein ©üb niebvig-gemeinen ober üeräc^tli^fnec^*

II tijc^en Sinnet. $(u3 ber beutfd)en 33ergangenr)cit miffen mir

~S=s rociterfnn, ba§ e& als entefyrenbe ©träfe erachtet mürbe,

roenn fid) jemanb baju berurteilt fah, einen Jpunb auf ben ©dniltem eine

©treefe Sßegeö öffentlich fortzutragen, $önig ipeinrid) I. foß bie Ungarn,

jene erbitterten ^einbc be6 beutfd)en 5Heid)e3, boburd) aufö äufterftc gegen

fid) aufgebracht fyabcn, bafj er ihren $bgeorbneten, als biefe ben bereinbarten

Xribut einforberten, einen räubigen unb Oerftümmclten £unb bor bie güfjc

merfen liefe. 2)iefetbc ©träfe behängte nod)£ubmig, mit bem Beinamen „ber

(£iferne
M

,
gegen feine über ünt erbitterten $afallen, unter benen eine gute

x
2lnsat)l als arge SJolfäbebrürfer ober „Slutfauger" in üblem Stufe ftanb.

®ie ©age berichtet, bafj ebengebadjter £anbgraf üon Springen fid) einft

auf ber ^a^b berirrt t)abe unb auf bie faum nodj ju ertragenbe Untcrbrüctung.

beö Sanbbolfeö feitenS beS SttbelS buret) einen etjrfamen ©djmieb aufmerfjam

gemacht roarb. ©ei jebem ^»ammerfdjlag auf ben Slmbofi rief nämlich fein

SSirt laut unb bernehmlid) bie SBorte: „Sanbgraf, Sanbgraf, merbe hart!"

anS. — £ubroig, ber bei bem SReifter nur ein h^teS 9cQd)t(ager unb beS*

roegen auch tnnen rechten ©djlaf hatte finben fönnen, oemahm unter roadjfenbem

(Srftauncn bie in grimmigem £one auögefprodjene Mahnung. ©r erhob fid), trat

$um ©chmiebefeuer heran unb fragte feinen Söirt nad) bem ©runbe ber feltfamen

Mnfprad)e. $er SDceifter nahm (ein 93latt oor ben SWunb unb erzählte nun

bem übel unterrichteten jungen dürften oon ber fchmählichen ©ebrüdung bcS

meberen $8olfeö burch bie Vornehmen.

$)er Sanbgraf berfprad) fchleunige $lbr)ilfe, unb er machte in ber Xrjat

menig Umftänbe. @r lic§ bie fchlimmften Sunfer in §aft nehmen unb befahl,

biefelbcn an pflüge 511 fpannen unb burch fie einen 9ltfer umpflügen ju (äffen

;

roetterf)in berurteilte er bie Unbotmäßigen, meldjc fich gegen ihn auflehnten,

$u ber fchimpflidjen ©träfe, §unbe bor aller SSelt klugen einherjutragen. —
Der Sltfer, ben bie Sunfcr umgepflügt, t)ic^ feitbem „ber Sltfer ber @blen M

.

©chon bor Eintritt biefeS 9tid)terfpruche3 foütc burd) bie ^Bezeichnung

„auf ben £unb fommen" gefagt fein: „2>a£ äufjerfte 2Kafj oon ©d)mad) unb

©chanbc, bie einen 9Jcenfd)en treffen tonnte, auf fich nehmen ^u müffen."

OJegenmärtig bezeichnet man mit biefem 91uSbrud einen gemiffen ©rab bon

förperlicher ©d)mad)hcit, ober auch jenen bebenflid)cn 3uftanb, menn man
oergeblid) nad) ber Xafdje greift unb fich überzeugt, „fo auf ben ipunb ge*

fommen }ii fein", baß fich meber SJcarfftücf noch 3Jcarffd)ein üorfinben laffen.

iV r a 11 5 Ctto.
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3 cl'i iv. ii foe. ^ujammentrefleu mit t*m egiuawn.

Der luftige Sdjroanfca.

•5of)mi|d)r* •Ktdrdirn.

>dmiünbn, ber Subelfacfpfeifer, mar ein luftiger CftejeUe unb, roie jeber

orbentlidje SNufifant, immer burftig, babei bem Jlartenfpicl fcfyr ftugctfyan.

JOatte er ben Quakten nad) ifyrem S5?o()lgcfaUen borgebubelt, fo machte er aud)

fiel) gern einen guten Iag unb fprad) geioofjnlid) fo lange bem M rüge 511 unb

fefcte fo uuberbroffen bas 8piet fort, bi* alle*, roaö er berbient Ijatte, mieber

auS ber £afd)e entfdjroanb unb er fo leer wegging, al$ er gefommen. Xabei

evgbfete er jebod) bisweilen offM Xubelfacf bic ®efellfdjaft fo unermüblid) mit

feinen Späfjen unb rosigen (Einfällen, bafj fnum jemanb bie Sdjcnfe uerliefj,

folange ber Sd)tr>anba anmejenb blieb, unb nod) fyeute pflegt man im iööljmifdjen

ftatt: „Da* ift ein 3uy", %n fagcu: „£aö ift eine ©dnuanbe".

Da gcfdjaf) e3 eine* Tage*, bafj Sdnoanba, nodfybem er am ftirdjrocifjfcft

Dom Wittag bis sJÜiitteruad)t auf bem £ ubclfad gepfiffen unb manchen (^rofdjen

erworben, ben iölasfacf roeglegte, trofe alles X längen* unb Trebens be£ jungen

Cotteö, bafl il)u bat, bi* jum borgen auszuteilen, unb ifnn reidjen 2ol)n bttfüt

berljicfi. 2d)toanba mar mübe, nur frember #rbl)lid)feit ju bienen; er rooüte
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nun aud) fein Vergnügen fjaben. (*r fetrte fid) bafjer unter bie 9tad)6am unb

begann auf eigne ftoften 51t jed)en unb bie (Gefell fdjaft mit mand) fdjer,}f)aftctu

33?ort 511m £'fld)cn 51t bringen. Ümblid) überfatn i(m attd) bie i'uft, Marten )U

fpielen, unb er forberte bie Gtäfte 511m Strafdjaf auf; bod) fanb fid) miber

(Srmarten niemanb, ber mit il>m gefpielt fjätte. Sdimanba, nid)t gemof)nt,

auä bem 3Sirt*l)an* 511 geljen, fo lange er nod) einen ©rofd)cn in ber Xnfdje

fyatte, war nngemöl)nlid) fpielluftig, beim er fjatte gcrabe fyeute etmaä Perbicnt

unb bereite ftarf bem Artige augefprodjen, boljer e* in feinem obern Stotfmert

aud) nidjt gan^ richtig gemorben mar. $ur$, er beftanb barauf, 51t fpieten.

SSie er nun fal), baß tfjm bie 9?ad)barn burd)au£ nid)t millfaljren wollten,

erljob er ftd) ärgerlid), bejatjlte feine Sd)itlb unb oerließ bie Sdjenfe.

„^n £rafd)ip", fprad) er untermegS ju fid), inbem er uttfidjern guße§

bal)infd)ritt, „finb ber Sdjulmeifter unb berWdjter gern nod) luftig unb Da*
ad)tett ein Spiesen nid)t. £ort tuiÜ id) mid) fcftfcfjen, judjtje!" Unb babei

fprang er fd)italjenb in bie $0§', baß er nod) jefm 3d)ritte forttaumelte, el)e er

feinen 2eib, ^utnal fein ftopf immer fernerer gemorben, tn3 $leid)gcmid)t brachte.

2ie 9Jad)t mar Ijell, ber ÜDfoitb glänzte mie ein ftifcfyauge. Ja tarn

Sdjmanba an einen Sdjeibemeg; erfd)rocfen blieb er fteljen, al* er jufättig bie

klugen erljob. (£ine Sdjar öeicr unb JKaben um!reifte ben Drt, mo er fid)

befanb, unb uor fid) fal) er ein Heiltet (beruft att£ Pier Säulen, oben mitOuer=

balfen, unb Pon jebem Cuerbalfen l)ing ein fyalboermefter Seidmam herunter.

Sdjmanba merfte, baß er unter einen (Balgen geraten, mie bereit bantal* eine

Wenge auf gelbern unb Strafjen aufgerid)tct ftanben, ben häufigen Räuber-

Horben 511m Sd)ierfen. $a trat il)tn plöftlid) ein fd)tuäd)tiger 9)iann in fdjmarjem

$emanb entgegen unb fragte Um: „2öo()in fo fpät, greunb £ ubclfarfpfeifer?"

,,9?ad) Srafd)i£, fd)mar,^er Sqcvv."

„SBtftft bu bir mit beinern 2)ubelfacf nid)t nod) etmaS Perbienen?"

„(£i ma§, id) bin be* Xubelnä fd)on lange fort. Jpab' mir einige Silber-

Sööfnnen erpfiffen unb miß jefjt fröf)lid) fein."

„28ae, Silbergrofdjen? 2öir mollen bid) mit (Mb bejahen !" fagte ber

Sdjmarje, unb inbem er eine .Spanb »oll blinfenber Zutaten fyeroorlangte, fjielt

er fie Scfjmanba Por bie klugen f)in. 2>er Shtbelfarfpfeifer mar nid)t menig

überrafd)t; ba$ Spiel mar freilid) eine ftarfe Socffpeifc, allein ba§ blinfenbe

Metall übte nod) größere 99hd)t über Um, unb als if)n ber Sdjroarje bei ber

foanb faßte, folgte er ifmi mie berütft. Sdjmanba mußte nidjt, mof)in unb

mie lange ihn ber Unbefanntc l)erumgefül)rt; nur baran erinnerte er ftd), baß

er il)tt öfters ermahnte, menn il)m ettoaS angeboten mürbe, ®elb ober etma§

ju trinfen, fo folle er nur mit ben Korten bauten: „$iel ($lütf, 99 ruber!"

81uf einmal befanb er fid) in einer l)ellerleud)teten Stube, mo brei bei?

fammen faßen, bie auf äl)nlid)e ^Irt gefleibet maren, mie fein güljrer; fie Ratten

große Raufen $olbeä Por fid), fpieltcn unb fepten babei einanber gehörig ju,

mafjrenb eine.Siannc^ein bie 9iunbc ging, aus meld)er fie fid) maefer ^utranfen.

„trüber, id) bring' eud) Sdjmager Sd)toanba", fprad) eintretenb ber

ftüljrcr be? Xubelfarfpfeifert, M ber im ganzen ^anbe fo befanttt ift, unb ben

*u Ijörcn mir fd)on lang begierig maren" ....
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wSBit Motten tjeut' (uftig fein unb ba^u luirb bie 9Jinfif un» mit üerfjelfen!"

„3iM)la,etl)an!" rief einer ber Spieler, mib inbem er fid) mit bem &>eiu^

1111110 ,su 2ct)umnba fehlte, fprad) ev: „Sc^' bid), kubier, imb trinf
!"

2dnr>anba tranf, [teilte bann bie Hanne roieber auf ben Xifd) unb faßte,

inbem er bie 9Rü$e abjog: „$3iel $lürf, trüber!" fo tote tl)n fein Rubrer gelehrt.

Sdjmanba am 3Dforacii natft btr mit ben rptdern wtbtadjtcn 91ad)t.

„Unb jettt pfeif ein*!" rief ein anbrer ber 3pieler, unb 2d)ivanba fefcte

fid) abfeitö auf eine San! unb führte feinen Xubelfarf 511m iVJunbe, mäljrenb

fid) fein Siiqrer ,\u ben Spielern gefeilte, einen mit SDufaten uollgepfrupften

Beutel anS ber 3afd)e jog unb iljn Dar fid) auf bem lifdje aueleerte.

©ben jefrt begann 3d)ivanba feinett Eubelfacf ju blafen. War muuberfam

umr bie Äöirfung, tuelay bie SRufil auf bie biet 8d)uiar,^cn ausübte. 9(0 ob fie

oerboppefte$ Beben burcfyftröme, gerieten (tc auf einmal in lärmenbe ^vohlidjfeit.

Ctto. OTiudicuicha^. s. Raff, "27
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Xie Dufntcn flogen mir fo fjin unb ber; lauter, immer lauter jauchten bie

Spieler unb if)r ganzer Körper geriet in fieberhafte Bewegung. Xic Ranne
ging unaufljörlid) burdj bie ftunbe, unb aud) (Sdjmanbn fprad) i()r häufig $u.

£a*'Buuberfamftemar, baf? ber.Shug nie teer mürbe unb niemnnb einfdjenfte.

So oft Sdjmanba ein Stürf bcenbtgt fjatte, erfdjoll ifjm lautet 2ob unb

in feine Sttüfye regnete e3 (Golb, wofür er mit miebcrfjoltem „$iel OMürf,

©ruber!" nad) (Gebübr banfte. So mährte e§ Diele Stunben, bis Sdninmba

enbüd) einen vmpfer ^u bnbeln begann, ber ben fdimar^eu sperren fo in bie

tfüße fufjr, baß fic Dom Strafdjaf ganj abliefen, plöftlid) emporfdjnelltcu unb

fid) mit milbeu Sprüngen in ber Stube fjerumtummelten, was gar fonberbar*

lid) ju ifjrem gefegten äußern unb ben f)ol)lcn (Gefidjtern paffen wollte.

SdjwanbaS Xubelfarf quiefte junt Sdjluffe nur uod) feljr eintönig, unb

bie lauter gefielen fiel) juleftt nur nod) in ^urjclbäumcn. 2)a trat einer Don

if)nen £um $ifdje, unb inbem er be§ 2>ubelfatfpfeifer£ SCRüpe ttafym, fd)üttete

er afle£ ©olb, ma£ ba mar, in fie l)inetn unb fprad), Sdjmanba baS ©olb
reidjenb: „XaS ift beiu, meil bu un§ fo füftltd) erweitert!" Sdjwanba traute

feinen klugen faum; geblenbet oon bem Slnblirf eincS fo großen 9teid)tumS,

mußt' er Por Jreuben nid)t, wa§ anfangen; er Pergaß in feiner SÖcnoirrung,

mie er fid) ju bebanfeu f)abe, unb rief treufjerjig: „Mergelt' cud)'S (Gott

taufenbmal!" 9?od) Ijatte er nidjt auSgerebet, fo betfte ein Wcbcl feine klugen

unb alles, Stube — Starten unb Spieler — mar Perfdjmunben. —
s2lm folgenben borgen futjr ein ^öauer aufd gelb, unb als er $u bem

Sdjeibewege fam, mo ber erwähnte Gtolgen ftanb, ()örtc er Pon fem Oer 2öm\
(Sr fjorajt, unb jenäfjer erfommt, um fo getoiffer mirb c$, baß c£ Eubelfadtöne

finb; er fjordjt meiter, $meifelt mieber, bi§ er enblirf) ba§ Stücf erfennt. Unb
nun ruft er: „(Si, ba3 fann nur Sdjwanba fein !" SBie er nun sunt (Balgen felbft

fommt, Pernimmt er, baß bie Sitae Pon ber ,§Ölje herunter fdjaffen; er blirft

empor, unb fiel)! auf einem ©rf be3 (GalgenS §odt Sdjwanba unb fptelt eifrig auf

bem Subelfarf, wäfyrenb ber 2£inb bie Seidjen ber (berichteten Inn unb l)er bewegt.

„(*i, jum Stucfud, Sdjwanba", ruft ber Söauer, „waS mad)t $l)r ba oben?"

Sdjmanba fäfjrt jufantmen, läßt ben Dubelfacf fallen, reibt fid) bie klugen,

unb, inbem er um fid) fd)aut, gemährt er mit (£ntfeften, mo er fid) befinbet.

9?id)t oljite SNülje l)ilft ifjm ber^auer fjerab, unb Sdjwanba, ber inbeß nüdjtevn

gemorben, erjäljlt nun, Wa3 ifjm begegnet. $f)iu fallen natürlid) aud) bie Sufateu

ein, er burdjfudjt bie 9)Jüfre, fefjrt bie Safdjen um, finbet aber feinen £>etler.

Dcv ^auer befreu^t fid) unb fptidjt: fr (^ud) t)at ber liebe (#ott geftraft

unb böfe ©eifter über (Sud) gefaubt, meil 30r fo gierig nad) ben .Starten mar't!"

„^l)r habt red)t, ^adjbar!" enoibert Sd)manba, an allen (Biebern

jitternb; „Pon nun an entfag' id) für immer bem Martenfpiel." —
l^r l)iclt Söort, unb jum Xanfe, baß er oljnc Sd)aben fo großer (^efal)r

entronnen, bing er ben Xubelfarf, auf bem er ben Xeufcln 511m Xan^e auf*

gefpielt, in feinem (Geburtsort in ber ilird)e 511m emigen ^ngebeufen bi§ auf

unfre Seit auf. ^lljäljrlid) aber an bem Xage, mo Sdjmanba bie (Galgen*

Pögel erluftigt, i'oll ber Xubelfarf angefangen Ijaben Pon felbft $u brummen.

Wad) 3- S^alt) üon Jyvan^ Ctto.



Bon edjten HJctnfdjnoIjtrn.

^rftflfii Sfiffff bu Situtn von ^atbcA vtHta^tn

fictinirtt, wir wtii ürr brr -ärrr 2061 von Jbarbffiuufrn

mar nnt> wo» t» für ritte 3Srn>ünt»lni* mit brm

„^Pifloffttwfin" fiottr-

Jlta .feiten oon SBatbecf maren 51t allen

Reiten große 2icbt)aber bce cbelftcn (^etränfeä

unb gaben tf)r 25kinoerftänbni£ nad) berSöeife

edjter Qed)tx fd)on burd) bie Mrt ju erfennen, roie

fie beim Srinfen mit ber Bun9c fdmaljten ober

am Baumen anfliegen. (StneS WbenbS faßen bte

^ilb nnb Wfjeingrafcn in einer Saube nnfern beä

initerlänbifdjen Stromes, unb um fie Ijerum eine

Stylt bitter Don ben benachbarten Burgen, £ie

cblcn Sperren t)atten famt unb fonberä burftige

.v{ etilen unb ließen ba^er bte pumpen eifrig freifen.

3e|tf t)ob ber 9?t)eingraf mit einem 9Jiale einen

utiid)tigen SReiterftiefel 00m ©oben auf ben Xifct},

gofs biefen Doli fdjmatfljaften SBeineS unb rief ba=

bei mit ber Bunge lebt)aft fdmalscnb: „Xraun, ifjr

Herren! — mer Don eud) unternimmt e§, biefen

pumpen auf einen Bug ju leeren? gürroaljr! —
bem maderen B«f)*t W §üffelSfjeim ju eigen

roerben mit Söeibe unb glur unb allem Bube^ör!"

X>ie§mal frfjnaljte feiner ber Herren laut unb

ftegeSgettriß auf! Senn eä mochte feiner fo oer=

meffen fein, 51t glauben, baß it)m ein fold)er «Schlurf

etnni }ii geringfügig üorfäme. (Sin alter Becker

lebodj, ber Witter *8 oo§ üonSSalbecf, rührte fid)

jule^t; ev jal) gitnjeub bte Be%enoffen ber Safelrunbe, alle ber

<Heif)e nad) an, fcfmalste' mehrmals red)t übermütig unb befjaglid), unb al$

feiner Stfiene madjte nad) bem ©tiefei 511 greifen, um ifm ju leeren, ba

faßte er ifm breift mit ber gauft, führte ba§ neumobifdje ®efäß 511m 9Kunbe

unb ließ ben Stoff fachte &ur Gurgel tjinunterrinnen. 9hdt)bem er ben neu

aufgcbradjten «pumpen leer getrunfen — bte auf bie Nagelprobe — fc^naljte

er etliche SKalc, baß e§ roeitf)in fnallte, mie wenn er redjt mor)l nod) mein:

uertragen fönne. hierauf fagte er füt)l unb gelaffen: „Sieber Wfjeingraf, beiu

£>üffel3f)eim bet)agt mir gut; wie mär' e3 nun nod) mit 38albböfelt)eim? $er

9J?enfdt) fann bodj nierjt nur in einem (Stiefel gcfjen!" —
$)er eble 9it)eingraf jeigte iebod) fein Verlangen, nod) einen anbem

fd)önen Ort an eine'fo leiftung§fäf)ige Wittergurgel ju Verlieren, unb —
fömieg fein foubcrlic^ ftiHe. - Seitbem ift ba§ Sprutyoort aufgefommen:

„Ser verträgt einen guten Stiefel."

27*
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9lud) nod) in fpäteren Reiten fyaben fid) bie Jpcrren bon SBalberf eljren*

Doli Ijerborgetfyan imb Don firf) reben gemacht, nid)t nur roeil fic tapfer iljre

Sd)tocrter fdjmangen, fonbern aud) infofern fie nochmals it)rc ©urgel feinet

iücqö fb leidjt trotfen merben tieften, biclmeln: als Scinfdjmecfer unb cc^tc

SBemfdmaljer ifyren alten moljlermorbenen iWuf wahrten. Unb ba§ ift audj nod)

ju ®roftbatcr$ Reiten nid)t aubers roorben, roie au3 nadjfolgenbem fjerborgefjt.

$lm füblidjcn ^uftc bc3 Teutoburger Söalbeä liegt ba3 alte tölofter

Jparbefyaufen. Sdjon in grauer Söorjeit unb uod) bi£ in ba§ »ergangene ^a\)X-

Ijunbcrt hinein, übten bie Herren bon S&albecf ba§ 9ted)t, in ben 9iebieren be$

ftlofterS nad) Gefallen ber ^agb obzuliegen unb bei foldjen ©elegcnljeiten im

ftloftcr fcarbeljaufen einen (£l)renabfpift ober eine SDiatjljeit ju beanfprudjen,

ein s
Jfecfyt, bon bem bie ©atbetfer aud) reblid) ©ebraud) machten.

Die 9Wönd)e be*flfofter$ fa^en belegen nidjt fdtjeel brein. (Sie ließen

e3 fid) öielmetjr angelegen fein, iljrc fürftlid)cn 9?ad)barn burd) einen mof)l=

f)ergcrid)tetcH Smbift bcftcnS aufrieben ju ftellcn unb brauten an folgen geft*

tagen auf bie lafel, mag überhaupt an Setfcrbiffen aufzutreiben toar. 3)od)

erfuhren gleite ©aftlidjfeit aud) anbre bbrncljmc Herren, melcfye ba§ fölofter

auffud)ten. $?infidjtlid) ber frcbenjtcn SBctnforten t)errfd)te bort atterbing$ bie

l)crfömmlid)e Sitte, baft fief) bie©üte be3 XrunfeS nad) bem Stange ber bor*

nclmtcn ®äfte, bie fid) etngcfteHt Ijatten, richtete. Spciftc beifpielämeife ber

üanbgraf bon Reffen bei ben 9)2 buchen, fo marb bemfelben ein feinerer (Stoff

borgefeftt al§ bem dürften bon SSalbecf.

911* roteber einmal einer ber Herren bon Söalbed borgefprocfyen Ijatte,

toartete man bemfelben unter anbemt aud) mit borjüglidjen Forellen auf, bie

ifnu trefflid) munbeten unb mobei er fdjnaljenb mannen Xropfen bie Äteljle

Innabtollern lieft. Der SBalberfer, ein ed)ter öeinfdmtetfer, jog nun, mie e$

bergleid)en Jperren 511 tljun pflegen, ben ^ifdjen bie §aut ab, unb legte fuld)e

al§ ba£ Delifatefte junädjft auf ben Xellerraub, um fid) bereu ®enuft bis jum

©djluffe aufjufparen. Sfjm juv Seite faft ber runblid)c SBovftanb bed&lbfterd,

rocld)er faft nod) beffer muftte, ma$ gut fd)mecfte al$ fein rocltlidjer 9Jad)bar.

Xcr feiftc 9lbt bcrfolgte ba$ Xljun beö $errn bon SMbetf mit lüfternem Eugens

zroinfen, auf einen günftigeu Wugenblicf lauemb, in meinem er fid) unberfefjenS

be£ aufgefparten „9Nagenfd)luf)e$" bemächtigen fönntc. Allein er mar Ijiuter

bem ^erfpeifen ber eignen Portionen fo emfig Ijcr, baft er faft ju fpät be*

mertte, mie eben ber ©aft nad) ben Rauten greifen wollte. Um foldjem Vor-

haben (£inf)alt ju tljun, marf ber 9lbt in ni^fagenber ©eife bie Sporte ^in:

„(£m. Durd)laud)t ebben bat mol)l nit gern?" inbem er jugleid) füljnlit^ felber

nad) ben .'päuten griff, bie er müglidjft raf(^ feinem SHunbc zuführte.

Der Söalbeder mar ob biefer naioen Dreiftigfeit nid)t meuig übcrrafd)t;

allein änbem lieft fid) an ber Sadje nidjtö mcl)r; ber Serferbiffen mar raf(^er

ocrf^ludt, al§ üd) ber £>crr ÜJac^bar bon feinem (Srftaunen ju erljolen bermoc^te.

Dal)cr mad)te bcifelbe fd)lieftlid) ^um bofen Spiele gute sHiiene, unb inbem er

jeinen ^erbruft mit einem guten Sd)litrf ©ein b,inuntcripülte, fd)naljtc er, mie

aufrieben mit bem Stoffe, unb fprad): „(Sucr ©ein ift fiirtrefflid), Jood)miirbigcr!

.^n meinem Sd)lpftfellev $u ^ibobvn bab' ich einen foldien ftium aufjumeifen!
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gürwafjr bei eud) frommen Seilten ift man gut aufgehoben; mau befinbet fid)

wie in $(brafjam$ Sdjofc — fo mof)t!" —
„Wa ob!" erwiberte ber Qcifllicf)e 9?a<f)bar fdjmuujelnb, „abber immer

je banarf) be Wann iS. 23ir fyan bod) no een oeel beberen Söin. S)en fann be

Xurdjlaucht a mol fofte, tuenn be öanbgraoc üon Jpeffe bei un3 einteere Mint!"

Ob biefer Offen^crjigfeit eljer betroffen, mic ungehalten, fragte ber $8aU
beefer in fpöttifd)em $one: „&io feib 3hr eigentlid) her, etjrwürbiger SöaterV" —
„3fe?" antwortete aufrieben lädjelnb ba£ $tloftcrobevf)aupt, „if fi itit mit ^r
— (icf) bin nitt)t Weit her) bo — ollernäd)ft bon Offcnborp." (Od)fenborf).

„Wa — ba§ tonnt' man fid) fdjon benfen, baß 3hv uicf)t weit h^ feib!"

erwiberte ber ^ürft mit bebeutfamen Sädjeln; „nur (£uer (Geburtsort mar
etwas? fefjmer 511 erraten!" — Unb beim SBegreiten fprad) ber SBalbetfer 511

feinen l^agbgen offen: „$3ei bem Jpodjwürbigen idjeint naef) bem, wa§ mir er*

lebten, ba§ alte Spridjwort angemenbet: 28 en ber mal r)at gut aufgenommen,

ber mag fobalb nia)t mieberfommen!"

$a8 fürftlidje befolge forgte fdjon bafür, bafi bie bei Sifdje unb beim

Slbfdjiebe geführten mohtgemeinten Weben fomie bie (Gepflogenheiten be§ §oty
würbigen Wacf)bar3 nid)t in SJergeffenheit gerieten. Unb fo finb Webe unb $lnt=

wort weiter bi§ auf ben heutigen $ag im (#ebäd)tni$ ber i'cute geblieben.

Söenn ein bornehmer $>err bamal§ fo flärlid) bewiefen hotte, bafj er mit

g'fpaftigcn Seuten wol)l umjugehen wuftte, fo f) fl t tang borher fdjon ein öiel

9JJäd)tigerer in nidjt minber gemütlicher Steife bie aöjuberbe Offenherjigfeit

eine§ wohlweifen Ortöfdwfyen hinzunehmen berftanben.

@3 gibt gar manage Ortfdjaften im 2>eutfd)en Weiche, benen man nadjfagr,

ber in ihrer Wäf)e erbaute SBeiu fei fo fauer, ba& er bie Öbdjer in ben Strümpfen

ber Srinfcnben äufammenjiehe. 8» biefen Ortfd)aften gehört aber ba8 elfäffifdje

Xorf Ober = (Sinthern niajt. 2l*er nad) bem Söeine, ben er im erften beften

Söirt^rjauö bort ju trinfen befommt, fid) ein Urteil über bie (Güte be* ju

COer'(^rjnr>cim erbauten 2Bcine§ bilben wollte, ber tonnte fiel) Icid)t irren; bic

befte ©orte fyat man ihm faum uorgefefyt, wie au§ folgenbem 511 erfehen ift.

©inft fam $aifer 9Jiaj auf einer Weife aud) burd) Ober=(£hnheim. 2>ic

Ort&infaffcn fteüten fid) in ber SWittc be§ Xorfeö auf, um ba£ beliebte Weid)3=

Oberhaupt nad) Söürben 51t empfangen, unb c3 war beftimmt worben, baf? ber

Sdiultheife mit einer wohlgcfc^ten Wnrebe ben ftaifer begrüben unb beut-

felbcn einen 5kd)er felbfterbautcu SScinc* überreid)en füllte.

$er ftatfer fam jur berfünbeten Stunbe an, laufd)te wohlgefällig ber

Webe be$ OrtSgcwaltigen; bann fd)lürftc er, fd)nal$cnb wie ein ed)ter S3em=

fenner, mit Rehagen ben if)tn bargereid)ten Irunf. $er ©ein war nid)t

fa)lcd)t, bod) erinnerte fid) ber ftaifer, im (Slfaß fdjon befferen getrunfen 511

haben. Ü)armn fpratt) er: „Traun, äReifter Schultheiß, eucrSÖeiu ift triufbar

unb er labt ben Xürftenben; bod) mein' ich, ifo" hättet wohl noch befferen."

„^ewiß", fuljr ber Sdn^c etwa^ oorfdjnell herauf, unb fid) ftolj in bic

$ruft werfenb unb noch lebhafter wie ber tfaifer fdjnal^enb, fagte er:

wäre fchlimm, wenn unfre (iJcmarfung nid)t nod) eine belfere Sorte

erzeugte, jebod) ben beften trinfen wir Cber=ehnJ)cim^ felber."
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ÜBeit entfernt, be3 <Sd)ul$en Antwort übel ju nehmen, fagte ber $aifer

freunblicf) fdjerjenb: „Öürwafir, SD?cifter ©cfyultljeifj, fo eljrlidje Seute, wie $l)r

feib, Ijabe id) nod) feiten gefunben!" 3>ann jog er jwei ftattlicfye ^ßiftolen au£

ben halftern, reidjte fie bem^uljen bar unb fügte tyinju: „9?ef)mt ba§ für

(Sure (£fjrlid)feit unb wenn ^§r mal einen trefft, ber nod) berber unb gröber

ift als 3f)r, fo fönnt 3f)r it)n auf meine ^Beantwortung bamit erfdnejjen."

Sange nodj erweitert ob ber treuherzigen ©Ijrltdjfeit be§ ©(fluiden ritt

ber $aifer feinet 2öege£. Xex ©dmltfjeife Ijatte für$ erftc feinen ®runb weiter

junt ©dmal^en; Verblüfft flaute er bem leutfeligcn föerrn nad). <£d)licf{lid) ober

beruhigte er fid), weil von ®aifcr 99?ci£ nid)t3 ÜbicS ju befürchten ftanb.

93on ben faiferlicfyen ^ßiftolcn Ijat ber ©dmlje nie ben ©ebraud) machen

fönnen, weldjen il)m ber tf aifer anempfohlen. %n Dbcr=(£l)nf)eim aber nannte

man von jener $eit an bis auf f)eute bie befte Söeinforte „^iftolenwein".

Warf) «cdMtctn unb töicfjtcr erjitylt von &ranj Dtto.

Wie letdjt man in toe dnnke geraten kann.

Öin -Sdjwatifi.

(finen Söonberburfdjen in ^olen übervafd)te bie 9cad)t im Stfalbe. lr«

gab bort reifcenbe liere genug unb mar bal;er uid)t rcd)t geljeuer bei Sage,

Viel weniger bei <Nad)t. £c£megen erfal) fid) ber ißurfdje einen ütfaum ot)ne

SBipfcl; bort frod) er l)inauf unb gebaute l)ter ber 8id)ert)cit wegen ju über=

nad)ten. 3)er $aum war inbeffen f)ol)l, unb al£ ber 33urfd)e Inuaufgcfrocfyen,

fterfte er bie #üftc in bic Jpüljlung unb blieb auf bem 9ianbe fifcen. @d faft

er, bis er ein,yifd)lafen begann; ba Wanftc er l)tn unb fjer unb fiel fdjlicftfid)

in ba§£od). ^eftt oerging ifjm ber (Sdjlaf; er wollte fid) wieber l)inaufljelfen,

aber je mcf)r er fid) Sföütye gab, befto metjr verianf er in eine fteife Junfe—
nänilict) in lederen Jponig. Styn übcrricfelte ^obe^grauen, benn mit jebem

Slugenblitfc fanf er tiefer. £a Ijörte er urplitylid), wie etmo$ aufcen an bem

"öaum cmporflettertc. $kim 3Konbfd)ein gemafjrte er, bafe ein SJär gefommen

war, Jponig 511 nafdjcn. SDicifter ^e|j ftieg in ba§ 2od), unb balb reid)te fein

^unterteil ftu bem $tarfd)en ^inab. 2>a wufjte fid) ber x
.yurfd)e nidjt anber*

5U l;elfen: er fafjte ben 53ären unfanft an ber <Sd)attenfeite, unb SÖieifter 33raun,

verblüfft barüber, modjte, bafe er au§ bem Sßauin Ijeranstfam, unb jog fo ben

$urfd)en glüdlid) mit in bie Jpölje. Söic ber iöär fid) auf ber l£rbe befanb,

faf) er fid) nod) einmal nad) beut tierflirten 3taum um, bann rannte er wie

befeffen baüon. 5)cr Wercttctc aber, al^ er wieber lcid)tcv atmete, fprad) 51t

fid): „^efct weife id) unb will mir'* merfen, wie man in bie Sunfe geraten

fann, loenn man bie klugen 511= ftatt aufmod)t, unb wie gallenbitter ber lob
ift, wenn er aud) nod) fo bonigfüft wäre, unb wie ba? 3prid)Wort falfd) ift,

wcldje^ fagt, c? laffe fid) ba« OMürf blofj vorn beim Sdnwfe faffen!"

3- Mulba.
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ÜRclufinc in itncm $ciligtume.

Die <ßefd)id)tc nun ber fdiönen Ülelufine.

5ofll»ragf au« l>cr SfoffNCf.

(tillo ba* Gaffer bcS Wircnborncs au* bcm tiefen lirbinncrn emporquoll

$um Üid)tc beü Taac£, wo e§ fiel) fammelte im breiten fettigen Herfen, ba lag

träumeub in ber grünen, feudjten Tämmeruna, bie fdjönc i)fire SDfclufuie. Um
fic Hangen bie fnllcnbeu tropfen, um fie raufdjtc murmelnb ba£ quellenbe

Säaffer enblos unb toanbcllo*, nn il)r oorüber ginfl bie fynt, unenblid) unb

nmoanbelbar, ohne 8dnner& unb ofyue üuft
,

eioia, im flleidjtönenben 8d)ritte.

Mühle unb Schatten hcrrfd)tcn in ber ©rotte, aber ber 8onnenftral)l, ber burd)

bie ^üjdic unb Reifen be» ßinaangs fid) herein )d)lid), er rebete oom fiitfjte, Pom

Vilbel unb oom i.'eben, ba* ben 3itaU> füllte, er fdjtuamm auf beut Staffel blinenb

unb lorfeub )u ber fdjimeu Wiie hin, er fpielte um ihre marmorne Stirn, baß fic
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ermad)tc unb fct)nfüd)tig (jinauSfpäfjtc au£ itjrcr Tämmcrung in ba$ Sidjt bcr
Sonne, ba§ feinen ^oten iljr gefenbet. — Waljncnb Hangen bie Saute ber
faUeiiben Tropfen, unb au« ben tiefen Spalten unb Duetten taudjtcu bieWrert

auf, ftaunenb, ma£ bie Sdjmcftcr errege. Tcnn ba* Gaffer be§ SBecfcirä mar
aufgewallt, unb fie hatte bi£ in iljrc Träume fein Stögen gcfpüvt, ba bcr Strahl

bcr Sonne fie, bie fcfjüne SKctufinc, merfte unb locfte, bofj fie beniöorn oerliej*

unb brausen auf bem Steine Por ber Duette nieberfau, um ben Sonncnfdjein

511 genießen unb bie Stimmen ber 3>ögel 511 l)üren in $ufd) unb ftlur.

Um biefe ^eit begab e§ fid), bafj bcr ©raf Pon ^ronence im SHalbe jagte.

(£r mar ausgesogen mit all feinen Gittern unb $ncd)tcn auf eine breitagige

3agb. Ta Ijallte ber 2BoIb roiber 00m lauten Halali ber Börner, Dom SRufen

unb 9faffeln bcr Treiber unb Pom (Gebelle ber Wcutc. örofi mar bie ^Beute

unb männtglid) barob erfreut; nur ber Qh'af Pon ^roPcnce fclber mar nidjt

guten 9ttute$, unb mic laut aud) bie anbern lachten unb fid) gegenfeitig ü)r

Wlürf priefen, er ritt fdnueigcnb unb Ocrftimmt inmitten ber luftigen Sdjar.

Ta£ modjtc billig jeben munber nehmen, benn bem (trafen fehlte e£ an

nid)t£, ma£ ba§ Öcben erfreuen fann. Grftliä) mar er ein reidjer, mädjtigcr

•V)crr, bcr über Piel i'aub unb fieute gebot, bann mar er frifd)en, gefunben

ÜeibeS unb nannte ein fd)Önc£, frommem ®cmaf)l unb gute Söfme fein eigen,

bann aud) mar er erfahren unb funbig in allerlei verborgenen T)ingen — er

tonnte in bat Sternen lefen unb mußte ben ^lug ber £*ögel 511 beuten, fo

boft itjm bie
(
yifünftigeu Tinge offenbar waren.

Tiefer Wraf Pon ^roPence nun fyattc einen jungen Detter bei fid) aufgc=

uonunen, ber Ü&iifc gemorbcu mar in
(
yirter ftinbfjett; berfelbe l)icfj 9taimunb

pon Üufignan unb mar ein feiner öcfcllc, auf bem bie klugen bcr Jungfrauen
mit 9öol)lgcfallcn ruhten — er mar aud) in allen rittcrlid)cn fünften mol)l-

erfahren unb f>attc baju ein frommet 0)cmüt unb einen l)ol)cn Sinn, mic ei*

fiel) für einen rechten bitter fd)itft. Ter ©raf Pon ^roPencc mar feinem jungen

Detter gar feljr .ytgetljan unb l)ielt ifjn an feinem ftofe mic feinen eignen Solm.

nun biefer kaimunb Pon Öufignan ben (trafen fo betrübt fal), ritt

er an ilni Ijeran unb fprad): „(S£ mollc (iud) gefallen, mein cblcr Detter, mir

(£uercr $cfümmernid ©ruub &u fagen, baf? id), fo cS in meiner 9J?aä)t ftünbe,

(Sud) baPon fyetfen tonnte.

"

Ta antmortetc berOkaf Pon ^roPenee: „^Id) lieber Detter, ma§ Permagft

bu gegen ben SSillen be£ SdnrffalS? — Sicljc, meiner SBefüinmcrniä (#runb

ift ber, bofj id) in lebter 9?ad)t in ben Sternen gclcfcn unb gefel)cn ^abe, bafj

einer in biefer Stunbc feinen fcerrn töten unb bann fclber ein gcmalriger

fterr merben mirb, mächtiger aU je einer feines 03cfd)led)te£.''

Ta fprad) Woimunb: „Wein cblcr Detter unb Ctjm, bas laffet Sud) nid)t

forgen; mer meifj, ob c3 nid)t ein Trug ift."

Wber ber Öraf Pon s}>roPcncc entgegnete ifmt: „Tic ftonftcllatton trügt

mid) nid)t, unb baS fagc id) bir, lieber Detter, follte c£ mid) bebeuten, fo nimm

bu bid) ber Weinen an. Jd) fjabe für fie geforgt bei Scbjciten unb, fo meit

id) e$ Permod)t, aud) nad) meinem Tobe, aud) für bid), benn bu bift mir lieb

unb mert."
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Über btefe SHebc traten bem jungen 9?aimunb bie üljräncn in bie klugen

unb er fpradj: „Sblcr fterr, oerbannet Sure Webanfen unb richtet Suren Sinn
barauf, mic itjr geliebt feib ; mer füllte eud) Üblc§ mollcn?"

£er $raf Don sJ*roüence fagte: „SScr fann miber ben Milieu bc§3d)itf=

fal£? $a£ Unabänberlidje mirb über un3 fommen, mic mir un§ aud) bagegen

ftemmen, unb bie «Sterne reben roafjr." — SSie fic fo miteinanber rebeten,

waren fic in eine cinfame C^cgcnb gefommen, unb ba ber ©raf mübe mar, ftieg

er ab Dom ^ßferbc unb fcjjte fid) in baa 9)f oos, Waimunb ttjat bc§gleid)en.

fic nun fo bafafcen in auter Stulje unb Sintradjt, fam ein gewaltiger Sbcr au*

bem $3ufd)e t)erDorgebrod)cn unb fiel mütenb ben ©rafen an, fo baß biefer

nimmer ßeit fanb, feine Stoffe ju ^ieljen, nod) auffteljen tonnte, beim ba§

milbe Sier rannte if)n fjart nieber. SHaimunb griff rafdj nad) feinem (Speere,

aber in ber Sile, ba er bem bebrängten ©rafen rafd) 511 Ijclfen ftrebte, ftieß

er an einen Vlft unb ber Speer fehlte um bie breite einer foanb, er ftreifte

bem ©ber nur benSHüffcl blutig unb brang bem an berSrbc liegenben (trafen

tief in ben L'eib, fo bafe biefer alfobalb feinen testen (Seufzer auSfticfe.

3)a ba$ SHaimunb falj, jammerte er unbänbig unb marf fidj in feinem

tiefen Seib über beni'eib bestrafen; er flud)te fid) felbcr, baß er baju crfefjcn

mar, feinen S8oI)ltf)ätcr 511m Xobc &u Derlcfccn, aber all fein klagen toerfte

nimmer ben loten, unb er erfannte, bafe bie (Sterne maljr gcrebet Ratten.

3n feinem tiefen Sdjmerje lief er t)inein in ben SStolb, unmiffenb mofjin,

unb flagte nur immer bor fid) f)in: „€ ebler$raf, meinfterr unb € Inn, me§*

balbe liege td) nid)t ftatt Surer erfdjlagen auf bemSöobcn? SBarum färbt nid)t

mein SBIut 9Koo§ unbßraut? 28a§ nüftet mir fürber ba§2cbcn, ba $lutfdm(b

auf mir liegt, unb bod) bin id) unfdjulbig baran mic ein neugeboren Äinb!"

9U§ er fo flagte unb nid)t$ um fid) fjer adjtetc, fdjlug auf einmal ba§

9iaufd)cn einer Cnelle an fein Ofjr, ba füljlte er erft, mie burftig er mar, unb

ging bem fanften Waufdjen nad). So fam er tyerauS au« beut Ültolbc auf einen

iieblirfjcn^lan. Xer fal) auS, als ftünb' er nod) fo feit bem erften Sd)öpfima>

tage: ringsum uralte Söäiune unb um bie Duelle bie munberfamften SMumen

blüljenb; bo,^u fangen bie^ögcl, mic er c* nimmer nod) gebort — e§ marb ifjm

ganj frieblid) unb fjeilig 511 9)?ute, al§ ob er in ein Ijobe* fünfter einträte.

^Iber mic er fid) umfaf}, erblirfte er ba« Stllermunberfamftc, baö mar bie fdjönc

Wirc, bie auf bem Steine fafc, gefleibet in ein mafferblaue« öcmanb unb ba§

offne Jpaar mit $er(cnfd)iiüren burd)flod)ten.

)liaimunb bermeinte, il)m gauflc ^idjt unb Sonne ein iölenbmerf bor,

aber bie fdiöne 9?iye rief Um an mit einer Stimme, bie Hang fo friftaUcn,

n>ie ber Saut ber fallenben Iropfen in§ rul)ige SBaffcr. „Iritt näfjer Ijeran,

^Kaimunb Don l'ufignan; id) muftte mol)l, bafj bu fommen mürbeft!"

®a fprad) biefer: „Sole £anie, id) befd)mörc Sud) bei bem <Sofjnc a)?arien§,

ba§ Sin; mir faget, mol)cr Sud) biefe 9öiffenfd)aft ftammet? äöußtc id) bod)

felbcr nid)t, mof)in id) mid) menbete."

Unb er befd)mor fic im Warnen be§ ^eilaub§, baf], menn ba§, maö er

acicf)en, ein 931enbroerf gemefen, e« iuDZebel verrinnen möge; aber bieSd)öne

blieb rul)ig fi^en unb lächelte ifm bolbfelig an.
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$a ging eä bem eblen 9taimunb roie eingeben unb ©ntjüdfen burd) bie

(Seele unb er fpradj: „(Sdjöne 2)ame, mir ift £>arte§ rotberfaljren in biefen

legten ©tunben, aber ba id) (Sud) aitfefjc, fdmnnbet mir aller ©ram unb aUe§>

33?et), unb id) »erlange nur ein§, baß id) ©urer tjolben ©egenroart mödjte teiU
Ijaftig fein lebenslang: jagt mir (Suren 9?amcn, eble $ame, bafe id) ifm im
^erjen tragen mag unb in meinem ©ebete nennen."

Sta fprad) bic 9firr. Reifte SMuftne, unb fo roeit bieS Söaffer un*
Permifd)t mit anberm fliefct, fo roeit geljt meine £>errfd)aft unb mein 9teid)."

9taimunb fprad): „€> baß id) bei (Sud) bleiben bürftc, meine ©ebieterin,

beim 3^r f)abt meine (Seele unb mein £er^ gefangen."

3)ie 9iire lädjclte unb falj ifm liebreid) an, beim ber (Sonnenftraljl, ber
fic au3 ifjrcr ©rotte gelotft, mar in tfjr £>er,} gebrungen unb Ijattc e§ erroärmt

mit bem ßeben be£ iageö.

„9tatmunb", fprad) fie, „föaimunb, menn bu mir fdjroöreft, mir in atten

©rüden treu 511 fein unb nie burd) 9Rtfjtrauen mid) ju fränfen, fo roitt id)

roof)t beine ©attin merben unb bu fottft f)errfd)en in meinem Iftcidje."

fltaimunb fprad): „3Ber follte an beiner (Seite leben unb bir nid)t£reue

Ratten? 38er fönnte bidj fcfjen unb bir mißtrauen? 3d) fd)roöre btr, SKeluftne,

bei allen £>eil8roal)rl)eitcn ber £ird)e, bei meiner Siebe unb bei bemXage, ba
id) bid) gefefjen, id) roitt btr $reue unb Vertrauen lullten"

2)a fprad) bie 9?i;re: „(So gefjc an ben £>of be§ ©rafen oon ^ßroüence,

tröftc feine SÜMtroe, beine 3Jhtt)mc, unb laß bid) belefmen mit bem roilben

$orftc, burd) ben mein SBaffer fliegt. 9ticmanb benft, baß bu beinen £errn
getötet; alte meinen, baä f)abe ber 3afjn De§ (£ber3 getfjan. Gräfte aud) bu
bidj beffen, benn bu marft nur ba§ blinbe SBerf&eua, in ber £anb be§ afleS

H'eitcnbcn unb foüft bafür nidjt büßen, roa§ bu miber SBiüen öerübt."

$113 SHaimunb bie <Sd)öne fo Perftänbig reben Ijörte, faßte er großes

trauen ju ifjrcr Siffenfdjaft unb freute fid) l)öd)lid), baß ©ort ifjn ju biefer

«Stuubc l)ierf)ergefüf)rt. @r umarmte bic fdjüne SDieluftne, inbem er fid) tljr

al$ ©emafjl auocrlobtc.

Unb fie geleitete ifjn unb fein 9toß in ber fjereinbredjenben Dämmerung
burd) bie üieloerfdjlungcnben ^fabe be§ SorfteS, fo baß er nid)t mefjr irren

tonnte, $ann nafjm fie ?lbfd)ieb oon bem beliebten; er aber Perfprad) am
folgenben Sage mit all feiner frreunbfdjaft an ben 9ianb bc§ hu fomnten,

um fic t)cim
(
yd)olen.

^Ibev alö ^atmunb gegangen unb ber5CRonb aufgeftiegen mar über bem

93orne, ba tauften ber 9)iclufine (3d)iueftern auf au§ bem bämmertgen SSaffer;

fie fd)ütteltcn i^re lodigen Häupter, fjoben bic meinen ^Irme empor, warnten

unb loeljflagtcn: „Sa^mefter, üerlafj un§ nia^t, bir pm Seibc gefd)ief)t e8 nur!

Söag unaft bu fd)ciben oonft'üljlc unb9iu()'? ^rauften tftüBcl), unb bie (Sonne

brennt. 2)Jelufinc, ÜJfclufine, bleib' ba!"

?lbcr biefe btelt im .'perlen ben Sonnenftral)!, unb ber trieb fic in ba§

£eben, in ba§ 2id)t, in bic 2i>arme l)tnein.

8o taudjten bie @d)inefteru mieber ^inab in ba£2#affcr, unb bie faücn^

ben tropfen ber ©rotte fd)icncn im $Roublid)te blinfcnbcn If)vänen gtetet).

.
r
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giti7AH by Google



jitized by Google



428 Xic Gfcjdu'djte Pen bcr fd)öncn SRclufine.

silm anbcrn Tage ritt diainuinb mit nieten itnn Permanbteu Gittern unb
Tarnen wieber 511m #orfte. Tic (Gräfin oon ^nwence t)attc if)in ein ftatt*

lid)e$ (befolge an Tienern mitgegeben imb itnn aufgetragen, feine SBraut al£

if»rc liebe SORuljme 511 grüßen; nud) l)attc fie ifyn willig mit bem wilben gorfte

belehnt, il)tn jeboef» gefagt, bafi ber Oh*af beffere 131 blickten mit it)m gehabt,

aber SRaimunb begehrte nid)t* weiter.

35?ie er mm mit ben sperren nnb Tarnen be* StfegeS bafjuuitt, befdjlid)

ifw bie Sorge, fein (befolge fonnc fid) in ,\>l)n nnb Spott ergießen, wenn ifm

etwa SDielufinc ganj allein in ber Söilbni* erwarten würbe. Gr war batjer

Ijod) erfreut, al3 er am 9tanbe be£ 23albe$ ein iinftlager aufgcfd)lagen fal),

fo prächtig, wie feinßönigpon ftranfreirfi e§ beffer bauen mod)tc. Ta ftanben

ring$l)eritm luftige 3eltc 51t allerlei Webraud), inmitten berfelben aber befanb

fid) ein grofje» ®e5elt Pon gewirften Stoffen nnb Per^iert mit atlerfjanb

föftlidjcm ©ebräme unb ftranfenmerf; eS waren ctlidjc bitter, bie meinten:

„Über fold) ein Okjelt Perfügt mir ber Sultan ber Ungläubigen."

3n bem 3elte war eine Tafel aufgelistet mit bem heften, wa£ an Speifen

nnb ©etränfen aufgetrieben werben tonnte, unb eine gan^e Sdjar prächtig

gefteibeter Tiener ftanb bereit, bie ©äfic
(
yt bebienen. — Tie fdjöne SNelufine

aber trat au§ bem $elte unb ging ben Sommcnben entgegen. Ta erftaunte

jebc3 über ifjre Sdjönfjeit unb iljr ablige§ Siefen, wie nid)t miuber über bie

^rad)t ifyrer ftlcibung; beim fie trug einen taugen 9focf mit eiugewirften gol=

benen Blumen unb ein .Vt leib baiübcr Pon meerfarbener Seibe, mit feilen unb

Tiamanten beftidft; auf ifjrem Sdjeitel prangte eine ftronc Pon Reiten, unb
in ifirem OHirtcl leuchtete ein ^urnel, ba£ modjtc ben 3£ert einer Ohaffdjaft Ijaben.

„Seib millfontmeu, fd)öne Tarne, liebe 3Wu Innen; feib gegrüßt, eblc

•Verren, werte Oettern!" fprad) iÖfclufine, unb 51t ftaimunb: „SOiein lieber

•Sperr, nefymt fürlieb mit bem (Empfang imiHalbe; mein Sd)lofj ift nod) nid)t

fo mol)l bereitet, bafe icf) fo t)ol)c ÖkfcIIfdjaft nad) ©ebübr aufnehmen fönnte."

Ta fprad) SHaimunb: „Dfd)önftc grau, wie fjnbi $t)r atte£ mol)l bcbad)t,

beffer mag e£ fein ftönig begehren", unb bie Jperrcn unb Tanten fttmmtcn

bem i?obc bei unb priefen laut bie Scfjönfjeit unb SBürbigfcit ber SWelufinc

unb ba§ GMücf Waimunb?. Tarauf lieft 9iaimunb ben ^riefter mit ben

(£i)orfnaben bor fid) bitten, unb er warb Por ben cblen ßeugen nad) d)rift=

lidjer ü&eife mit ber SWclufinc ^ufammengegeben 5iir (£r)e. Tarauf warb ge-

tafelt unb gc^cd)t unb mit einem fflingelrcnncn fid) erluftigt; bap gab bie

SWelminc gar ioftlid)c greife, alfo bofj jebermanu l)od)lirf) jufrieben war.

So warb eine SSodjc lang ba§ $cft ber .§od)jeit gefeiert, nnb ba e£ in

ber lieblidjcn Sommerzeit War, fo gefiel c3 allen gar wol)l in bem Säger

unb in bem ÜSalbc. Slm ^elmtcn Tage jebod) warb ber S?alettrun! gereicht

unb bie Wäftc brad)en auf, nad)bem fie fid) Pielmaf§ ob ber guten Bewirtung

mir r)tfflid)en SRcbcn bebanft, worauf $)?elufine gar anmutig antwortete.

nun alle fort waren, ba rüftetc aud) 9Jielnfine
(̂
um ?htfbrud). Sie

lief? präd)tig gefd)irrtc ^ferbc Porfül)ren unb fprad) 511 il)rcm (i*l)el)errn:

„befällt es> bir, Ijer^lieber Okma()t, fo wollen wir nad) meiner ^urg

retten, barin bu fortan ber .\xrr unb Gebieter fein follft."
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3)aS mar nun ÜHaimimb gar mof)l jufrieben imb fie ritten in betttforü

t)inetu. 2Öie erftaunte abcv ber ®raf, ba er gangbare äikge in ben 28alb ge=

hauen fal), wo üortjer nur eitel ®eftrüpp unb v2öilbniS gernejen! (^egen ^Ibenb

erreichten fie ein pradjtoolleS 3ct)loj3; baS war gebaut mit großer Stunft $ur

Suft wie 511m Trufte. MingSum 50g fid) ein breiter (Kraben unb ein SBall,

ber ben ^etnben wot)l wet)ren fonnte; an ben iner (Scfen fanben fid) ftattlid)e

Xürme; bic äußere unb innere Einrichtung war fo prächtig, baß man meinte,

eS fei ein ftönigSpalaft. 3ic £äd)er gleißten unb flimmerten oon gefdjmie*

beten ftupferplatten, bie (£rfer unb Söalfone waren jierlid) auSgehauen unb

über bem portale fanb fid) in SWarmelftein gehauen baS Sappen be§ ©rafen.

Um bie^urg ^erum lief ein Snftgortcn; barin fanbftd) allerlei jafmie3 $öilb,

^ifd^tetdje unb Saubengänge, furj altes, wa§ ben Sinn nur erfreuen mag.

Xcr ©raf r)üb gar wofjlgemut fein ©emaf)t bom Stoffe; ba fam tfmt auS

ber 33urg eine ganje 2d)ar Tiener entgegen, bie feine Horben trugen unb ilm

als it)ren Jperrn bemillfommneten. äNclufine führte nun iljrcu lieben (Jj)ejerm

buref) bie $urg, burd) (tätige, Säle unb Kammern, bie alle auf baS befte

beftellt unb eingerichtet waren, fliaimunb rjattc ®leid)eS felbft am §ofe beS

(trafen Don ^robence nid)t gefefjen. frier fanben fid) «n ben Stäuben föftlidje

Malereien unb funftreidje Sd)ntyereien — man funnte fid) faum fatt jefjen an

all biefer ^rad)t. Xa nun SHaimunb barob ftaunte, wie in biefe Söüftenet ein

fold)eS Sd)lofj möd)tc gefommen fein, fprad) 9)ielufinc: „3)aS fyaben meine

Bauleute für mid) aufgerichtet, wäf)renb wir braufjen frodjjeit ^ieüen."

So jogen fie benn mit $reuben ein, unb ©raf SRatmunb nannte ba»

Scfjlofj fetner fd)önen 5rau $u öftren Sufinia. 9tm anbern SKorgen, ba fie

aufftanben unb hinaustraten auf ben Söller, beim ber borgen mar lieblid),

beutete Ütaimunb auf ein feltfames SBaumerf im (harten, baS er geftern nid)t

mahrgenommen hatte; baSfelbe mar ganj runb unb au* glatten 3Narinelfteinen

aufgebaut, aber eS hatte nirgenbS genfter, nur eine erzene Il)ür führte hinein.

3>ie .Siuppel mar bon Äriftall, aber ringsum büßten ocrgolbete SpcerfpiOen,

fo baß man nicht fjineinfehen tonnte, felbft wenn einer an bem glatten Marmor
hätte in bie foöfje flimmen fönnen.

2a fragte
sJtaimunb: „Siebe mau, mit $unft! waS foll ber feltfatne iBau

V"

9JMufine antwortete: „TaS ift mein Qteljeintiti* unb mein Heiligtum,

an ba» bu nicfjt rühren follft. Okbcnfe bciueS Sdjroures, bafj bu mid) nie

burd) Hiifjtrauen fränfen molleft. 5?ur unter einer 9kbingung fann id) bei

bir bleiben; baran mußt bu unbcrbrüd)lid) fefthalten — jeben Freitag Pott

(Sonnenaufgang bis 511m 9iicbergang merbe id) mid) in btefem Waunte oev-

fd)ltefjen; bu aber folge mir nicht, nod) forfdje mir nad)!"

Solche^ fdnour ihr ^aimunb 511. Sarauf warb aiielufine gar frotplid)

unb bewies ihrem (Gemahl ihre Siebe in jeber Söeife.

9kd) einem ^arjre fd)cnfte fie il)in einen 2ohn, ben nannte fie UrteuS.

Serfelbe ift nad)gel)cnbs 511 großer ßfjre unb ^iaa^t gelangt, fo baß er gar

eines ftonigS (iibam warb; 511m ?(nbenfen ber (Geburt itjrc^ SohncS baute

ÜDieluftne einen ftarfen Xurm, ben nannte fie SDieroent.

Über ein ^ahr befam fie abermals einen Sohn, ben nannte fie C^ebe«; ba
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baute fte $u beffen <£fjren ba3 @d>toß ^ortenad). #(3 iljr ©Ott ben britten igolju

jdjenfte, ben fie .f»t)ot nannte, ba baute fte abermals ein <§$toß, ta 9ioa)ellc, unb
ba ifn* bev oierte $nabe Antonius gefdjenlt warb, bie f)err(id)e SÖrücfe ju @ontet§.

(Sott fajenfte tfjnen fteben <&üf)ue, unb mit jebem mehrte ftd) iljre äRad)t

unb ü)r dteidjtum; fie bauten baS fflofter 2RaUirre£ unb bie @tabt ftaoent,

unb ab bie jüngften ©ölme, bie 3wittinge $>ietri<fy unb Waimunb, geboren

waren , ba ließen fie ba£ prächtige §<f)foß Sufinia fo vergrößern, baß feinet

gleiten in ganj ftranfveict) nidjt gefunben warb.

Watmunb* ©rut*r jieQt in ©Alofe Sujtnia ein.

$urdj föauf unb $aufd) mehrte fidj nod) ifjr 9efij}. Sie erwarben <&üter

unb Jocrrjd)aften in ber Üßrooencc, im direkt unb $>elof>inat, aber aud) burdj

feine Saoferfeit errang iKaimunb Diel Sanb, mit bem ifjn ber ßimig ton ^ranf-

reidj belehnte, weit er t$m ju §Ufc gebogen unb ftegreia) geftritten fyitte mtber

bie fltfoljreu unb Normannen, bie baö ^rantenlanb bebrängten.

$a8 GMürf läajette über gufhtia, unb Dtatmunb pries taktier) bie gute

Stiinbc, bie if)n SRelufine Ijatte finben (äffen, (£r lebte mit iljr in größter

(£intgfeit unb erfreute ftd» i(jrer unuermettiidjen Saiönfjeit unb ifjrer weifen
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9t eben, bcnn fie muföte ^öcfc^cib in allen Dingen unb untermieS t^rc ftnaben

in jeber Söiffenfdjaft, befonberS in bcr ftunbc bcr vergangenen ^eit unb bem
iiauf ber Sterne. Söcr nad) fiufinia tarn, prieS SJMufine als SHufter eines

ÜikibeS, unb eS gab feinen erfreulicheren Wnblirf, als fie mit ifjrem ©emaljle

inmitten ityrcr ilinber fifcen 51t fe^en. — iibcx auf Arbeit fjat nid)ts ©eftanb,

am menigften baS ©lud; unb baS füllten SRaimunb unb 2)ielufine erfahren,

iuft ba fie meinten, ifn: ©lud auf feftcn Untergrunb gebaut ju fjaben.

ISS fam eineö DageS auf bie ©urg üon Sufinia beS ©rafen 9iaimunb

©ruber. Derfelbe mar in fremben Sanben auf Abenteuer geroefeu unb Ijotte

roibcr bie Ungläubigen geftritten &it Gaffer unb ju fianb. l£r faf) fid) frcunb=

Ud) aufgenommen, unb SDMufine nannte ifm öon Jperjen roiüfommen als i^ren

lieben ©djmager. $u feinen (£f)ren roarb ein grofjeS ©aftmafjl gehalten unb ein

Sagen in bem ^ßarf, aud) fuhren fie auf ben Sifdjteidjen in bergolbeten ©onbeln

nad) 9lrt ber ©enejianer, unb baS ©djlofj unb ber ^arf erflangen 00m ©dralle

ber SRuftf unb ber ©efänge. <So ging eS fed)SDage lang. Slm fiebenten, ba

eS ein greitag mar, fragte ©raf Bertram feinen ©ruber 9taimunb: „S80 ift

beine ©emafjlin, mein ©ruber? 3ft fie unpaß, ba& fie unS nidjt fid)tbar mirb?"

darauf antwortete ©raf SRaimunb: „Seben 8r«tag ift mein SBeib un-

fidjtbar für mid) unb iebermann bon Sonnenaufgang bis 9?iebergang: bann

fdjliefct fie fid) borten in if>rem Heiligtum ein."

„Unb maS treibt fie barinnen?" forfdjtc ©raf ©ertram.

„DeS bin id) unmiffenb, mein ©ruber; id) Ijabe ifn* am erftenDage unfrcr

<£f)e gelobt, nie banad) ju formen."

Da fdnittelte ©raf ©ertram baS Jpaupt unb fprad): „2J?ein ©ruber, baS

ift miber beine (£f)re. 2Bie mag ein 28eib fid) jmeiunbfünfjig Dage im ^afjre

oor ifjrem 9Kamte geheim galten? Unb roeiftt bu benn aud), ob fie nid)tS Un=

jiemlidjeS barin oerbirgt— unb — ©Ott bcfjüte unS! einer fremben, l)eibniid)cn

Stfeifc bient? Da id) fjierljer reifte, fam mir ein ©erebe ber öeutc 51t Obren,

als fei beine %xau ein lebenbigeS ©efpenft unb triebe ©lenbmerf mit bir."

9US Üiaimunb baS Ijörte, griff er nad) feinem Sdnoerte unb fpvad) ^oruig-

„5öer meines SöcibeS (£f)re au5ujmeifeln magt, bem mill id) eine böfe Stunbe

bereiten!" — Der ©ruber aber ermiberte: „(irjürne bid) nid)t, fjalte 511

beinern 9fed)te unb fiel)e, maS bein 21'eib bort treibt." fltaimunb entgegnete:

„3d) tonn n'd)t, cS ift mein treueS, liebes äl*eib, baS mir nie Einlaß ,yi

ÜDZifttrauen gegeben, unb id) fjabe als JKitter itjr ©ertrauen ^ugefcfymoren.

"

©ertram aber lief? nid)t nad), i^m ©erbaut einjureben, fo bafj er am (£nbe

fcincS SdnoureS bergafe unb nad) ÜHclufinenS Heiligtum hineilte. Die erzene

X^ixx mar oerfa^loffcn, aber er ftemmte fid) mit aller Söud)t feines ftarfen öeibcS

bagegen; ba gab fie nad) unb tfjat fid) auf.
N
<!lber er fal) üor fid) eine jmeite

^^ür; bie mar gefertigt aus ben ftärfften eidjenen ©o^len unb mit ©änbern

unb Siegeln üon 8tal)l befcfylagen, bie fonnt' er nic^t öffnen. Da er aber

gemißt mar, ju feljen, maS fein 2ikib t^ue, fo boljrte er mit feinem fdjarfett

8a^merte ein Sodj barcin unb legte baS *Äuge baran, baft er in baS ^"»^re

)'et)en fonnte. Da tf)at bor feinem ©lide eine 9iunbe fid) auf, erfüllt mit grün=

liefern ßidjte unb mogenbem 3Baffer, baS Inn unb mieber mallte; im SBaffcr aber
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faß ÜDfelufine uacft big jum ©ürtcl unb fo fd)bn Oon $lngeftd)t, mie er fic Faiun
je gefcljcn ju fjabat meinte; aber nur bis jum (Mrtcl mar fie Söeib, von ön
an mar fie ftifd) ober Solange; Ruppig, filbern unb blau mie H'afur ringelte
fid) ber3i)cf)id)roan$ unb peitfd)te, mie fie fid) manbte, ba3 ItdjtcSöafierju^cfjoum.

35a erfolgte SHaimunb ßntfejjen unb er manbte fid) eilenb* jur gluckt.

8U8 er roieber in fein ©emad) trat, mar er blcid) unb crfdjöpft, beim es

bünftc ifjm fein kleines, an ein Sükib mit einem gifdjfc^man^e gebunden $u
fein. 2Öie nun bie erften Sterne bttnften, öffnete fid) fein ©emad) unb SDtelits

fine trat 311 ifjm, eine fterje tragenb, fd)ön unb lieblid) mie ein Sommertag,
fo bot fie iljm ben 5lbenbgruß. 2>od) fein £>erj mar erfüllt oon Born unb
©rimm unb ifjr milber $8licf, iljre fjolbe Webe fänftigten ifjn nid)t, al§ fie if)tii

bie Jganb auf ben 9lrm legte unb ifjn fragte: „Staimunb, lieber ©atte, ioa£
fümmert bid)?" Xa ftieß er bie meiße $>anb oon fid) unb rief: „§ebc bid)

oon mir, bu greulicher SSurm, ber meinen Sinn fo lange fd)on üermirrt t)at!"

ttaum f)atte er foldjeS gefprod)en, ba erfdjraf er felbft tior feiner 9fet>e

;

aber SDielufine blirfte ifjn an mit unfäglidjcr Sraurigfett. „SHaimunb, tvaä
tljateft bu?" fprad) fie, „mcfje unfer ©lücf ift nun Oerloren auf immer! 9?im
barf id) nimmer bei bir, nidjt länger bei meinen SHnbern bleiben; nod) tu

biefer Stunbe muß id) fd)eiben unb nie mel)r fiefjft bu mid) mieber!"

3>a rief SHaimunb: „©eliebtefte, nur unbebadjtfamer $oru rebete au§ mir,

üergib unb oergiß! löleib' bei mir, unb erbarmft bu bid) nid)t meinetmillcn,

fo ifju' e£ beiner $inber megen, bcr Säuglinge, bie nod) in ber Stiege liegen!"

3Jic(iOine manbte fid) in unenblidjem Schmerle. „(£3 ftefjt nidjt meljv

in meiner SUcadjt, 5U bleiben; ba§ Sdjicffal ift ftärfer als id)
M

, fprad) fic.

„SBüßtcft bu, mie id) leibe, bu mad)tcft mir burd) bein klagen baö Scheiben

nid)t nod) fdnoerer. 3a, mid) erbarmet meiner $inber unb ber Säuglinge, bie

nod) in ber ÄMege liegen; fönnte id) fterben, au§ bem ©rabe 50g' es mid) Ijerau*

)u ifjnen. ^Iber mir fann ba3 nid)t merbcu, ma* bem £ebenben SBarmtjerjigtcit

ift, bcr — Job. Stönnt' id) fterben in biefer Stunbe, e3 märe 53alfam!"
sJtaimunb rief: „

sHJelufine, id) laffe bid) nid)t, id) ()alte bid) in meinen

Firmen: mer mill bid) mir entreißen
V"

$a rang fic fid) lo§, unb er fal), baß ber untere Seil tfjreä ScibeS fid)

mieber in einen gifdj ocrmanbclte, unb ba er erftarrt ^nrürfmid), fdnoebte fic

empor, fjuiauS in bie 9fad)t; Oon braußen Hang il)r Ic^ter Wbfrijiebsruf, ihr

letzter .Vtlagelaut an fein Dfjr. %btt bann fdjmang fic fid) rjötjer, uub über

bcr l)öd)ften Sinne breitete fic bie Jpänbe au* unb rief: „Sdjüfee bid) ©Ott,

mein fjerrlufjeS Sufmia, malte über bir ba£ gute (»lücE! Sdjlafet füß, meine

ftinber, ioad)fet unb gebciljct; ÖMütf unb (hieben, ?Huf)m unb greube fei mit

eud)! fliaimunb, mein (beliebter, leb'mol)!! 2eb' moljl, Scben; leb mol)l, üiebe;

begrüßt ,311111 Ic^tenmal fei alles, ma* id) bnrd)lcbt, alle l'uft unb alles

i^eib! — 5lls fie fo gefungen, entfd)manb fic in ber 9{\id)t, bie frcuben= unb

ftcrnenlo^ auf ßufmia Ijcrabfanf.

s)Un nnbern borgen mar ftueff SRcIufiueus.Heiligtum fpurlos oerfunfen;

an feiner Stelle blieb nur ein ftiller, unergrünblid) tiefer Cuell; auf bem

fd)mnmm eine äöafferrofe, unb oben auf bcr fjöcfjftcn ^innc, über bie fid) ilUclufinc
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Xie Wcf(t)id)lc Don ber fd)önen SKeluftne. 133

enü)orgefd)mungen, glänzte ein erjene*, oergolbete» ©üb in ©eftalt eincS 2J?eer-

weibe*, Söeib biö ^um (Gürtel unb Don ba ab ein ringelnber gifd). $ie£ *öilb

normt ber ©raf mit in fein Soppen unb befaf)(, baß fein ©efcf)Icd)t bicS Stoppen*

bilb fortführen folte, aud) baß ba» geidjcn &eä SWeermeibe* on jebem *8au

folle aufgeridjtet werben, ben bie fd)Öne SDcelufine hatte errieten taffen.

2>a8 Seib Watmunbe mar groß. 3Wit ihm trauerten bie Sülme unb alle»

©efinbe ob bee SöerlufteS ber frönen grau. Sie tonnten fic nietjt tniffen unb

bergeffen, auet) 9)ielufine Oergaß Sufinia nid)t. Oft in ben greitog»näd)tcn

warb ir)r flagenber (#efang gehört; f)od) oben über ben ljöri)ften 3i«nen er=

fctjien ihre ©eftall, bie Crte umfd)mebenb, wo ir>rc Sieben weilten — oon

benen fie nun üerbannt war unb bie fic bod) nid)t meibeu tonnte.

3hre Söfjne wud)fen (räftig heran; audi bie Säugtinge in ber ©iege

gebieten wunberbar, baß alle Söelt im Sd)lofie barüber ftaunte. S>a betannte

bie SSBärterin ber Slinber, baß aHnäd)tlid) SRclufine buref) ba$ genfter fjerein=

fd)Webe, ftitt nad) ber SÖiege ficf> wenbc unb bie ftinber her^e unb füffe, bann

eines nad) bem anbern an itjren Hilfen lege unb fie tränte, bamit fie ber

2Ruttermild) nid)t entbehrten. Tann lege fie fie fad)t mieber in bie Letten,

blirfe fie an Doli Siebe unb Sd)mer,} unb oerfefnoinbe midier.

W» foldje* ffiaimunb erfuhr, erfannte er mof)l, Wae äNctufttte gemeint,

als fie gefproerjen: anö bem (#rabe würbe e$ fic wieber nad) ben Vtinbern jiefjen;

erfreute fid) tf>rcd Kommen*, benn er bad)te, fie würbe Dtellcid)t mieberfehren.

So berftetfte er fief) benn in ber Cammer ber inber, unb als in ftiller 9fad)t bie

SDJutter wieber ju ben ftinbern fom, trat er herbor unb breitete bie "2lrmc au£.

„SJcelufine, meine Teure, meine Siebe, fefjre wieber!" rief er. Sie aber

btirfte itm an Doli namentofen 2öet)c^, (egte bie .Slinber fad)t wieber jurürf unb

war bann oerfrf)Wiiubeu, oerfdjwunben auf immer. Denn nimmer farjeu bie

grauen fie mehr in bie Cammer fdjmeben unb bie mnttertofen Sieblinge ftiUen.

9taimunb aber üer^ehrte fid) oon biefem Tage an in tiefem Okam unb bitterer

Schwermut; er tonnte c£ fid) nicht oer^eiljen, baß er fo an feinem SUcibe unb

an feinem ©lüde gefreoelt tjabe. 3fm erfreute weber fein madjfenber Meid)=

tum, nod) baS ?lnfel)en, baß er im Sanbe genoß; er badjte ftet* ber einfügen

Xage ber Siebe unb beä ®lütfe», unb einfam unb fveubenlo» fdjien ihm ba«

einft fo fitere, glürferfüllte Sufinia. 311$ nun feine Stftmc ^crangeipadifcii

unb fürtrefftidjc bitter geworben, befanntc er ihnen bie (#efd)id)te feines getjle

unb erzählte ilmcn oon it)rcr Butter; bann übergab er ihnen att fein^ut, all

feine Jperrfcbaftcn unb Sauber, bie fid) oon 3ol)r 511 3at)r gemehrt hatten, er*

mahnte fie 511 altem (bitten unb nahm Mbfdjieb Don ihnen, benn er woltte eine

Söaüfahrt nad) ben Stätten tf)un, ba imfer öerr gelitten t)nt.

C^r legte fein ritterliche^ (%manb beifeite, gürtete ba» Sd)wert ab unb

legte ben Scf)ilb nieber; bafür jog er ein härencö M leib an, nahm einen Stab

jur ipanb unb heftete ba» ^eidjen be» .Hreu^cö an feine Schulter. So 50g er

fürbaß, fuhr über basüDcittclmeer, manbertc burc^ bie ft)rifdjc Söüftenei, betete

bei St. Katharinen, erftieg ben Sinai unb fniete an ben hochheiligen Stätten,

am Ctfrabc unb auf ©olgatha; bei allen Stationen warf er fid) nieber unb

weinte in bittrem Seibe, aber er weinte feinen Jparm nid)t au<?, unb ber ^rieben

Ctto, SWfi«$enfd)a*. 5. «ufl. 28

ized by Google



2>ie ®c^t(^tc bon bcr fdjimen TOclufine.

50g nid)t ein in fein £>erj. Da mad)te er fid) roieber auf, ob er 2)2elufine nid^t

roieberfinben möchte, er fduffte abermals über ba$ 9)ieer, fuljr irre unb man*
berte, roanberte, bi§ er ein müber, alter 2Rann geroorben roar mit grauem

§aar imb «art. Unb er gebaute beä 2Borte§, ba3 9Mufine in i^rer 9lb=

fd)teb$ftunbe gerebet, baß bem Sebenben ber $ob 93armt>erjigfeit fei.

So fefjrte er nad) mannen ^rcfaljrten roieber ,^nr .^eimat jurütf: er

burd)fd)ritt if)re Strafen, ein ungefannter Sanberer; er ging an ben [tollen

bauten borbei, roelcbe ÜMufine errietet, nnb bie tfjr $eirf)cn nnb Jöilbnte

trugen, bi3 er eine§ 2age3, ba bie Sonne finfen rootltc, roieber in ben großen

gorft fam. Da fydxtc er ba$ SBoffer murmeln, unb e§ 50g itju nad). <So

fam er roieber auf ben weiten ^lan imSöalbc; bcr roar erfüllt bom 9tofcnlid)tc

be§ Sonnenuntergänge«?, roie cf)cmal§ bor bieten 3n^ren f
un° roie ehemals faß

auf bem Steine bor tfjrer (trotte bie fdjeme 3Mufine, fdjön unb jung roie immer.

„SRelufine!" rief er; „9JJclufine, (beliebte, fo finb' id) bid) bennodj roieber

am $\dt meiner Söanberfcfyaft!" — Sie breitete bie 'Ütrme au$ unb rief:

„Sei roittfommen, IjHaimunb, mein (beliebter, id) ^abe beiner gedarrt!"

Da fanf er in it)re Umarmung, fie füßte ifm unb füßte i^n abermals

;

ba roarb sjuft unb Seib in it>m übermächtig unb — er ftarb.

9lun roar feine SBaUfaljrt ooUenbct unb er roar bon Rinnen genommen,

ba feincS Sebent ^öd)ftcr Söunfd) erfüllt roorben unb er fie, bie er fo tjeift

geliebt, fo tief betrübt, roiebergefefjen hatte. — $n i^en Firmen ^iclt 3Relufme

bie erftarrte ©eftalt bes greifen (Watten, über ben Salb ftieg ber äftonb empor

unb au§ ber tiefen (trotte, au§ ben gcljeimnteboHen Duellen tauchten ihre

Sdjroeftern, bie Wiren, auf: fie flagten um ffiaimunb, fie fangen ba8 roefj-

mütige Sieb bon feiner unb ber fd)Önen SRclufine Siebe, unb bie faffenben

Xropfen flimmerten im SOionblic^t roie X^ränen. $>n ber grü^e be3 anbern

XageS aber fanbeu ^äger bie ftarre 2eid)e il)re3 lieben £errn, ba roarb er auf

Öufinta getragen unb mit großer Spracht in bem Sltofter SHatliereS begraben,

ba§ sD?elufine einft geftiftet; alle feine Söfme folgten feinem Sarge.

3« ber tiefen ©rotte aber, in Dämmerung unb Stille, lag
#
roieber Ijalb

träumenb bie fd)üne 9?ire, fein Sonnenftrat)! lotftc fie met)r f)inau§ in baS

Üid)t unb in ba§ Öcbcn; feine greuben fjatte fie genoffen, fie roar buret) fein

l'eib gcroanbelt, unb träumenb ließ fie bie Söilber an fid> borübcrjieljen. ©roig,

eroig, unberänberlid) rauf^te um fie ba§ SBaffer, unb bie ^eit ging an it)r

oorüber in eroig gleichmäßig tonenbem Stritt. Slber c§ rourbc gefagt unb

geglaubt, baß, fo oft einer ifjrcö ©efchlechtS ftürbc, töne it)r $lagclaut um bie

Rinnen feiner Jöurg. — Sufinia ift aber längft verfallen, unb 00m ©cfdjledjte

ber Sufignan, ba* eine ®önig£fronc trug, ift feiner met)r geblieben; aud) ben

SBoru bcr SERelufine roeiß niemanb Don benen, bie r)eute leben, noch ju finben.

(5. 3)ict^off.
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Die -feengobt.

Öiiflfifdje» 38ar<firn.

art, redjt f)art war e$ bod) für bcn ®önig

unb bie Königin, oon ber id) nun er=

I

5äf)len miß, bafe ba§ <Sdr)icffal if)nen einen

Xfjronerben öerfagt Ijatte. Sie richteten

gen Rummel bie 93itte, ba§ if)nen ein

Solm gefdjenft merbe, unb fietj'ba: eines

SommermorgcnS fanb bie Königin, alä

fic au§ bcm (Schlafe ermadjte, eine SSiege

an ifjrem Jpimmelbette ftef)en unb erbliche barin ein fcf)öne§ $näblcin fd)Iafenb.

Da§ gab einen freubeüotlen Sag für ba§ ganjc Slönigvcicr). SU8 jebod) ba£

SHnb f)eranmud)§, jeigte e§ fid) ntc^t feiten rerfjt miberfpenftig unb launenhaft;

audt) mar e§ fränflid). ©eine öormalige $lnmut fdfymanb meljr unb mef)r ba=

f)tn; e§ begriff nur fdjmer unb ba§ Sernen lag ifjm wenig am jperjen. Shirj

eS mar fo unartig, al§ ein ^ßrinj nur immer fein fann.

Darüber betrübten fid) bie ©Item natürüd) fefjr. Der fo lange erfefmte

©rbe erfdjien ifmen ja üict ef)er mie eine $Iage aB ein Segen, unb baä erft

redjt, menn fie baran backten, mie nur ein guter ®önig fein 93olf beglütfen

fann. 3" tyrcr flrößten
s3efümmerni» geigten fid) gar nod) eine§ DageS jmei

Heine .^Öder an be§ ^ßrinjen Sdjultern. Die berüfjmteften ^trjte mürben nun

ju 9iate gebogen, um bie§ neue ®ebred)en ju Ijeilen. Sic brachten Söanbagen

unb eifernc 2Kafd)inen gerbet unb legten fold)e bem fleinen ^rinjen an.

9lbcr mit ben Scfmterjen, bie ifjm fjierburd) bereitet mürben, jeigte fid)

ber gequälte $nabe nur nod) unmutiger unb ttnleiblidjcr. Unb je meljr bie

51u§müd)fe äunafjmen unb fid) f)äfjlid)er geftatteten, befto rafcfyer jef^rte ber ^ßrinj

ab unb fiedjte augcnfd)einlicf) bem iobe entgegen.

©nbtid) machte ein berühmter Chirurg al§ lefcteS bittet ben $orfd)lag,

bie Dörferbilbung au^ufc^neiben; fd)on mürbe ber nädjfte 9Jiorgen jur

$u3füljrung biefer Operation feftgefefct.

Da — in berfelben 9?ad)t — erblirfte bie Königin im Xraume eine Imfje

roeifee ©eftalt an il)rem Säger fteljen, bie il)r in üormurfSDollem Done jurief:

„Unbanfbare! SSotttcft bu mirflidj bie foftbare Ömbe lähmen, bie id),

bie Königin ber 2feen, bir al$ ein ©cfdjcnf be§ gütigen JpimmelS juroanbte?

„Sin Stinb unfcreS überirbifd)en 9?eidje§ gab id) in beine £>ut, bajj e§

bir unb beinern SSolfe ^um $cil gereidje. Unb bu Dfjörin beftimmft ifjm einen

marterüottcn Xob burd) be§ MrjtcS SWeffer?" —
„2Sie fannft bu beine ®abe eine foftbare nennen?" ermiberte bie Königin.

w Sie^ bod) uur bcn elenben fränflidjen ginbling an!"

28*
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„O, mic bift bu fo furjft^tig!" entgegnete bic fd)öne (£rfd)einung. „SBtffe,

bafc bic erften (Sinbrütfe, meiere ein fnmmtifdjeS Siefen auf biefer SSelt em=
pfängt, bor allem eine faum ju unterbrücfenbe Unjufriebenfjeit über bie öer=
bannung au£ feiner ipeimat fjerborrufen, unb bafc eine gemiffe ©efmfudjt e3
big jum £eben$enbe nid)t berläftt. SBenn e& nun auf ©rben aufmachen mu§r

fo Verbittert btefeS (^ebunbenfem an eud) fold) ein f)öl)erc3 SBefen, unb e§
mürbe feine ÖJaben unb feine Gräfte nur ju eurem Stferberben gebraudjen,

märe ifjm nid)t, al§ 2Rerfmal feiner übertreffen Statur, bie (Entfaltung öon
©Urningen bertiefjen. — 9Ba§ bu, o Königin, in beiner ©linbfjeit al£ ein @e=
brechen ber (£rbgeborenen cracf)teft, bient ben §immlifd)en jur SBoflenbung

ifjrer 23eftimmung unb ju engelhafter ©d)önljeit. S33ef)e bir, mefje, menn bu
an bem SHnbe ba§ SBacf)§tum feiner glüget unterbrürfft

"

$113 am näc^ften 9J?oigen ber Slrjt mit feinem fcr)recfltct)en SKcffer erfdnen,

mie$ ilm bie Königin atöbalb jurücf unb befahl, bie ©anben unb ©Lienen
bem $ßrin$en bon ben ©djultcrn ju nehmen, mie fer)r ftet) audj bie $lrjte ba*

gegen fträubten unb prophezeiten, ba& ber ^rinj unfehlbar fterben müffe.

SSon biefem "iJlugenblitf an begann ber föniglicfye (Srbe fict) ju erholen

unb in immer feftcrer ®efunbf)eit ju erblühen. Sßalb banad) barften bie Ijä&s

litten beulen unb ba§ jarte ©efieber fdjneeiger glügel brad) fjeroor. Somit
fdjmanb aud) ber ftörrige 8inn bc§ Knaben unb feine 9?atur bermanbelte ftdj

in Sanftmut, ©bclfinn unb 9Kilbe.

Unb er mürbe ber lenffamftc unb fleifjigfte ©d)ülcr jur ^reube feiner (Sltern

unb fiefyrcr unb jum ©toi} be£ ganzen 33otfc£, roeld)e£ f)od)bcglücft aufrief:

„C! biefer s4?rinj mirb eintönig merben, wie feiner je jubor gelebt f)at!
M

Glaubt il;r, ber s-ßrin$ fjabc feinen ©ebraudj bon feinen Mügeln gemacht?

Xiejenigcn feinet S3olfe3, meldje fein Xfjun bcobad)tcten, bemerften moljl, bafj.

er allmödjentlid) in gemiffen 9tad)ten unb $u gemiffen ©tunben berfdjmanb.

— Sem inneren Crange feiner 9?atur folgenb, fdjmang er fid) au§ feinem

^palafte t)iu in baö geenreid), unb er teerte jebeSmal freunbtid)er unb ben

99ienfd)en moljlmoncubcr gefront barauä jurürf.

— — — Sie ^ittidjc bc£ ®eifte£ mären un3 SOJenfd)en ja umfonft ber-

liefjen morben, menn mir fie nid)t gebrauten, un§ ntdjt mit ilmen über bie

MlltagSroelt ergeben mürben. (Site! unb jmerfloä aber märe biefe§ (Jmpor*

fdmungen, führte eS un£ tiic^t in jene föeimat jurücf, au§ melier mir ftammen.

3ln£ jenen listen {Regionen fdjöpfen mir geiftige ©efunbljcit unb erhabene

8celenfreuben. ^öerfÖt)nter mit unferen irbifdjen 9?öten, Prüfungen unb

^ßflicr)teti fefjren mir bon jebem neuen $lu§ftug bom Gimmel nieber jur (£rbe.

^iorf) JBuhDcr bearbeitet oon Emilie Don ^aucr.
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Das ßiiucrlcin itotnaqel.

incm guten bummen Oäuertein, Samens
Wotnagel, einem gar armen Steinten,

ergttig eS tum ßinbfÄbcinen an in allen

2tücfen oer^oeifelt übet; er hatte uid)t£

anbrefi al* nur Kummet unb Dürftigfeit

tauten gelernt. $u feinem Itngtiicf fyei*

ratete er and) uod) eine Aiau, bic iljm

al? eine toaljre 2 träfe Ouutes erfdjeinen

muffe. Denn fie mar uuvtlul) eine bofe

Sieben, ftet& janffüdjtig unb fdmiatjfyoft,

fo bafj it)iu ba* Letten ,^ur Cual rourbe. SiMeiüol)! er ben ganzen Xag arbeitete

unb oft unter Jljräncn fleißig betete, fo tterarmte er bod) im Verlaufe ber ßeit

immer mefjr, bafj er julcfct gar nid)t* metjr befafj nte feine böfc ftrau unb fed)3

untterforgte .ftinber. — 3n feiner Drangfal tterlor er ben SOiut unb entfdjlofj

fid), in aller Stille feine Heimat ^u tievlaffen unb auf unb batton ,>u gcfyen,

fo tuet) e& ifym aud) tfjat, fict> tton ben Jiinbcrdjen frii trennen.

Der s-öauer 9iotnagel tuanbert ins SWcite hinein, immer roeiter, bis! er

nad) etlid]eu lagen auf ein mciteS, offenes* #elb fommt. frier fielet er auf

einem Stein am 3i*ege einen uralten ÜKann fi$en.
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438 $a8 Jöäucrlcin 9?otnagcl.

£er ®rei£ f)ielt eine $ornbofc in ber §anb, au3 bcr er emfig fdmupfte.

„(Mobt fei 3ef«3 &f)riftuä", fagte SRotnagel.

„3n ßwigfeit, Slmen!" antroortete bcr @tögraue. „Söolun roanberft bu?"
„Sorten, mo ©otte§ Söille mid) füfnrt! 3" meiner 9?ot t)abe id) grau

unb Äinber berlaffcn, um irgenbroo ein Unterfommeit als ®ned)t ju finben,

biefleid)t, baß id) nad) einem %af)xe fobiet berbiene, um roieber ein Seilten,

meim aud) nod) fo färglid), mit in einen ftinbem $ufammen leben 511 fönnen."

„Sillft bu bei mir in Sienft treten? 2öie bu arbeiteft, fo foll bein

2ofjn auffallen.

"

„(£inberftanben, .<perr! mofmt %\)x weit &on fjier?"

„9?ein, faum Rimbert Schritte roeit."

9iotnagel flaute fict) um unb fngte enblid) berumnbert: ,,3d) fefje bod)

gar nid)t§ oon einem Söolntljaufe, fo fperrmeit id) aud) meine ^ugen aufreiße?"

„^u roirft frfjon etroaä fefycn, ruenn bu meinen Xabat gcfajnupft fyaft.

£a, nimm eine ^rife!" tiefer langte ju unb niefte atebalb fo gewaltig, baß
c* ifjm mar, al§ fielen Sdjuppen bon feinen klugen, ^enn je^t fol) er ganj

in ber 9fäf)e ein großem &au£ mit Stallungen unb Sdjeunen, äirfjbninnen

im £ofe, furj mit allem, mag ju einem Sanbfifce gehört: allcS gut im ftanbe,

auf bcrürSpe neben bent^aufe flapperte ein Stord). — £)icr ging ba§33äuer~

lein feinen Arbeiten fo cmfig nad), baß baä Safjr mie im ftluge berftrid).

„3)u fjaft beine ßeit fleißig unb reblid) abgebient", fagte ber ©rete ju

if)tn: „ÜNimm jettf beinen l*of)n unb jielje meiter mit ©ort!" 3?amit reitet er

ifnn ein Heine* fjöljeroeS $ifd)d)en. „Sobnlb bu junger berfpürft ober je?

manb bewirten mod)teft, ftclle ben lifd) nur bor bid) r)in unb fpi*id):

„üifdjletn, erfüll' rafd) meinen SiDcn!
Terfc bid), $urft unb junger $u ftiltcn!"

9iotnagcl bebanftc fid) bei bem ©reife, lub ben Stfd) auf bie Schulter

unb manberte bergnügt tjeimtuörts. UnterroegS begegnete if)m ein ^Bettler,

beffen berfjungerte« Wusfefjen üm bauerte, unb er befdjloß, an ifjm fein Eifrig

lein ju erproben. ßr fteütc ba£ $crfbid)=3:ifd)lein bor fid) tyn unb fprad)

bie eben erft ermahnten 3«"^r'ü0^e -

Xa braufte ei> buref) bie Uuft, roie roenn ein ^egenfturj naljte, unb im

9?u mar ba£ lifdjlein mit ©crid)ten bebetft, fo föftlid) wie nur in einem

Äönig$fcf)loß ju l)aben. £0511 eine "Slnjafjl glafdjen mit trefflichem Stein, babei

roaren alles* ©efdjirr unb alle Söeftecfe bon ©olb unb Silber.

Wotnagel unb ber Slrme ließen fid)'^ nxnjlfdmtetfen; nadjbem fie aut^

bem ©eine geljtfrig ^ugefprod^en r)atten, braufte unb faufte e& mieber —
pnrbaufe! — ba§ 2:ifd)lein mar leer.— $er Settier bebanfte fid) biet taufend

mal unb ging feineö SBege^. ^otnagel bagegen beeilte fiel) jefct boppelt, nac^

§aufe ju fommen. 9ted)t freubig madjtc iljn ber ©cbanfe, baß er ber ärgften

SebenSforgen nun lebig geroorben. ^lud) bon feiner grau rjofftc er ein beffereö

SScrfjalten, unb baß fie aufhören mürbe ju fd)reien unb ju fädelten, menn fie

erfannte, meld) ein mcrtboller s
-öefi^ in it)r £auä fam.

©ä^renb er bon einer befferen 3u!unft träumte, erblidte er am SBcge

eine ^evberge. £er SiJirt, ein Hebräer, lub ilm freunblid) ein, fidj bei itmt
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auSjurufjen. 3)ie Sonne mar bem Untergeben fd)on nafje, ba» 2üMrtsf)au£

fa£> öerlorfenb au<3 — roarum füllte er nicfjt einfefjren?

SRornagel trat ein. 9ll£ ber 5"be feine trefflichen ®erid)tc unb feinen

Sdmap£ &u rüfjmen begann, antmortcte ber $8auer, er braudjc roeber (£ffen

nod) Srinfen, ba£ £ifd)d)en, roeldjeö er bei fidj füfjre, liefere ifmt aHe£ biefeS,

fo unanfelmlid) ee* aud) auefälje. Unb nun erjäfjlte er, mie er baju gelangt

mar, unb meldje Sporte man fpredjen ntüffe, bamit fid) ba§ Xifd)lein berfe.

$er Swbe flaute gan5 ftarr brein, al£ baS Söäuerlein ifjm jeigte, ma§
fein 3aubertifd)d)en leifte. (Snblid) fagte er: „Söafjr ift's, bu Ijaft Ijier prächtige

©peifen, aber einen fräftigen Jöranntmein tjaft bu nid)t, unb ber meinige ift gut.

SSerfudjc itjn bod) nur! id) borge, wenn bu etwa fein (#elb baft."

ÜNotnagel Ocrfudjte ben Sdwap^, tranf ein, ^roei, brei (^lä&djen, bi£ ifjm

ber $opf fdjminbelte. $ann übergab er bem ÜSirt fein Sifdidjen ,}um 9luf=

bematyren, legte fid) auf bie Söanf unb fdjlief forglo* ein.

©iligft lief ber Sube ju einem flinfen Xifdilcr unb ließ Don if)m über

9?acf)t ein älmlid)e£ 2ifd)d)en modjen, melcbes cv morgen» bem SKotnagel ftatt

beS richtigen gab. Xamit ber datier nidjt fein Sifdjlein berfen mödjtc, be*

mirtete er ilm mit einem guten ^rütyftürf unb füllte fo oft ba£ SJranniroein*

glaS auf, bafj ber bewirtete bie Verberge Doli ig benebelt Dertiep.

Sobalb 9Jotnagel bafjeim angefommen mar unb feine itinber freubig

begrübt f)atte, ääf)lte er bie (£igenfd)aften be§ 2ifd)lein& auf unb bat fie, bie

«Stube auszuräumen unb alle 9?ad)barn unb @eoattern $u ®aftc ,^u laben.

isßalb maren ifjrcr genug jur Stelle unb Ratten alle 99änfe befe^t; in ber

äRitte ftanb 9iotnagel§ $ifd)lcin, unb nad)bem er feinen Säften ein ,3cid)cn

gegeben fyatte, rief er mit freubiger (stimme:

„$ijd)lcin, erfüll' retjd) meinen SBMllen!

$edc biet), Surft unb junger ftiücn!"

2)aS 3tfd)lein aber ftanb ba unb rüfjrte fid) nid)t; nidjt eine Spur 001t

Speife unb Sranf liefe fid) fefjen. (^anj erftaunt mieberljoltc Wotnagel bie

^aubermorte, aber ber Sifd) machte nicfjt bie geringften 9lnftalten, fid) ju

berfen. Sdjon fing bie $>au§frau an, ,8orncSblicfe auf ben armen SDiann ^u

fdjleubern, ber unter Sd)lud)jen feinen Sprud) jum brittcnmalc flüfterte.

Vergebens! — baä $ifd)lciu ftanb fo faljl ba mie juoor. 2)ic eingelabenen

®äfte fingen au ju lachen unb fdjauten 9£otnagel beoenflid) an— fic meinten,

er r)ötte ben Söerftanb ücrloren. $)ie grau fprang nun mie befeffen jumDfen
unb ergriff ben Sd)ürf)afcn — ber geängftigte SJcann roartete ba£ meitere nid)t

ab — er ftürjte jur %fyix fjinaug» unb eilte auf unb baüon.

SSieber fd)lug SRotnagel ben 2ßeg nad) ber S5?obnung be* Gilten ein.

5Wad) einer 2Bod)c ober jmeien traf er bei bemfelben ein. ^ad)bem er feinem

ehemaligen Xienftl)errn fein 2Jiißgefd)icf craäf)lt t>atte, trat er abermalö auf

ein Salvr aU ^ned)t bei ifjm ein. $ll§ biefeS um mar, gab iljm ber (*5rcie jum
i'obne ein Sämmdjen mit febneemei^em SBlie^ unb fprad): „So oft bu (^elb

braudjft, nimm ba3 üämmdjcn in bie ^ö^e, fd)üttele e§ unb fprid):

„Unfdjulbig i'ämtnlcin mit ber SoU' ©olb,

Ü*ib t)er bein ÖJolb, fei gütig mir unb fjolb."
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Sobalb bu btefe Söorte fpric^ft, roirb e* jebe£mal 2>ufatcn in SRenge Dort

fid) Kütten! Soft c$ bir angelegen fein, meine ©abe gut oerroenben, forge,

bafc man bid) nidjt fo rafrf) beraubt, roie e$ bei bem Xifcfjdjen gefd)ef)en ift.

9?otnagel bebanfte fid) unb manberte mit bem fiämmdjen fjeimmärtä.

9?ad)bem er einige ©tunben jurürfgelegt fyatte, begegnete er einem Sirmen,

an meinem er bie Wabe erproben unb iljn bann bcfdjcnfcn roottte. (£r f)ob

fein ßämmdjen empor unb rief ben il)in eingeprägten Sprurf). (£$ braufte in

ber ßuft unb OMb in 3ülte ftürjte roie ein föagel Pom ßämmcfyen nieber,

Jpunbertc oon Dufaten Ingen auf bem "töoben. 9?otnagel rüfjrte nid)t£ baoon an,

fonbern fd)enftc aße^ bem Firmen, ber cä freubig aufsammelte. 92un eilte ber

(Scligbergnügte fo rafd) nl* mbgltd) feiner ftütte ^u, inbem er fidj freubig au§*

malte, roie er feine ftrau in (irftaunen fcfcen unb feine ftinber beglütfen fönne.

3n foldjen Otebanfen uerfunfen, gelangte er oor bie ifmt befanntc Verberge,

an ber er oorübereilen lootlte, al$ ber ?!ube tf)n bemerfte unb anrief unb jur

(rinferjr eintub. Ot/ne Slrgroolw ging unfer ^öäuerlein Ijinein unb tieft fid) roieber

mit SdbnapÄ traftieren. 'sUl* it)m ber "Spiritus fd)on arg $u ftopf geftiegen mar,

fragte Um ber Jpebräer: „28a§ fjaft bu benn ba für ein fd)öne$ ßämmeben?"
SNotnagel, nod) immer nicfjt geroiftigt, plauberte roieber alle* auS, unb

ba it)n ber <3d)nap3 fdjläfrig gemalt fjatte, fepte er baö ßämmdjcn neben

fid) auf ben iöoben unb fdjlief unbeforgt ein — einen roaljren SKiejenjdjlaf.

2)er 3ube erprobte foglcid) bie ßeiftungSfraft be* ßammd)en$ unb oertaufdjte

c$ hierauf gegen ein anbre*. 91m nädjften borgen bewirtete er mieberum

9?otnogel fo reiefilid) roie ba$ üorige 9)fal, fo bafj biefer mit bem falfdjen

ßämmdjen gan$ luftig oon bannen 50g. 9Ud er nad) fcaufe fam, rooUte er

toieber (tfüfte eintaben, aber feine i*rau, ioe!d)e bie ärgerlichen Vorgänge Pom
lefctenmale ber nid)t bergeffen Ijatte, gab c6 nid)t &u, fonbern fragte ilnn afleS

ab unb fagte bann fclbft bie borgefdjricbenen Söorte bem ßämmdjen üor.

^tbcr eS famen aud) bie§mal roeber Rimberte oon Zutaten pm 3$orfd)ein,

ja nid)t einmal einer. $>ödjlid)ft erjürnt ergriff fte ein 92ubell)olj unb lief

bannt bem flüchtig geworbenen vJ?otnagel nad). $um O^lücfc entfam er ber

^üdjtigung unb begab fid) nun jum brittenmalc auf ben 2Seg jum (Greife.

iort angefommen, erjfif)tie er abermals feine traurigen l£rlebniffe unb

Perbingte fid) fcfyliefelid) bei il)tn roieber auf ein 3aln\

911* bie 3)ienft$eit üerftridjen mar, reid)te iljm ber ®rcie 511m ßotm

bieSmal einen Stocf unb fagte: „$>u l)aft ba$ „£ifd)lein beefe bid)" unb ba*

„golbfpcnbcnbe ßämmlein" finnlo* balungegeben, oljne bir nur 9)?üt)c 511

geben, 3U ergrünbeu, mo unb roic bu beibe^ eingebüßt l)aft. ^\c^t gebe id)

bir ctmaä, ba§ bem 3urd)tfamen 3)2ut unb bem (£igenfinnigen (öe^orfam

beibringt — mäl)ienb e§ ben $lrbeit$luft Pcrlei^t, ben Dummen
fogar ^öerftanb. <3obalb bu biefen Stotf ridjtig benutjeft, befeuert er bir alles,

mad jum 0)lürfc nötig ift. Söillft bu il)n gebraud)cn, bann rufe fo:

„Springe gtücftein, fdjlagc, fd)lagc ju!

5J2ir nid)t§, bir nid)t$,

Scr fein' ©ad)e t)at jd)Ua)t üerria^ft,

^cn belehre unb )<t)on' it>n nid)t!"
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Soll er aufhören, bann mufjt bn aber rufen:

„§alt Störflcin an, fd)lag' nimmer ju,

£alt, ftalt, $alt an! fd>lag nidjt mcljr *u!"

ÜHotnagel bebanfte fid), na^m s<Nbfd)tcb unb wanberte baoon, feinen Stod
in ber £anb. 911$ er etliche teilen fürbafe gefcfjritten war, fing er an nad)*

jubenfen: ,,3d) jerbred)' mir fd)on eine Söeile ben Sopf, was mir bieferStod

eigentlid) foQte öerfd)affcn fönnen unb wie td) au8 einem geringen SDtanne ein

glüdtidjer werben fannV ^d) muß il)n bod) einmal probieren!"

fiaum l)atte er aber bic lefctc Silbe be£ 3öuberfprud)ä gefprodjen, fo entriß

fid) ber Stod feiner föanb unb fdjlug ben Sßauer breimal fräfrig über bcn dürfen.

„9ia
f
nur nidjt fo forfd)!" rief 9?otnagel aus, inbem er wie ein Sßogel

über ba$ Selb Innflog; bod) ber Stod fcfjlug immer unoerbroffener brauf los

unb fing nun gar an &wifd)en ben Rieben ju fpred)en:

„©oüft in feine Verberg' geb/n, $Ja3 man bir gegeben bort,

Soflft ben ©rannttocin laffen ftc^'n : $>altc feft an frembem Ort,

93aS ber $crr gefagt ju §au$, £>ütc biet) \jox f$laucm 3>icb —
iWtrfjt ben frrembcnplaubcrn auö; §cin 9ld)t gib, Sauer lieb!"

Unb babei fd)Iug ber ^ßrügcl weiter b'rauf los — ber arme 9fotnagcl

mochte fid) gebärbcu wie er wollte. Umfonft warf er fid) balb f)icrl)in, balb

bortf)in, Oergebens — ber Stod Ijieb immer ärger 511! Wit bereit fann jebod)

aud) ein Stod ben 23erftanb eines Xummrian erweden, $umal wenn er in ber

2anbesfprad)c fid) orbentlid) ocvftänblid) mad)t. <£nblid) achtet unfer
s«8äuerletn

ber beutlidjen SRebeweife bes ^ßrügcls unb befinnt fid) audj auf ben jweiten

Spruch bes Gilten. Gibärmlid) ^erfdjlagcn prefjt er jefct bie Söortc Ijeraus:

„$>alt StUdlein an, fdjlag' nimmer ju,

£alt! $a(t! $alt! fcf)lag' nid)t mefjr ju!"

Sefct lief? ber Stod üon feiner anftrengenben Arbeit ab, bem 53äuerlein

war aber auf einmal ein Ütdjt aufgegangen, wo fein $ifd)lein unb fein £ämmd)en

geblieben fein mochten. Slls er bicsmal $um ^suben * 3öirtsf)aus fam, ftellte

er fid) betrunfen, legte fid) gleid) auf bie ©auf, gab bem 3«ben feinen Stod

unb fagte babei: „Stelle mir biefen Stod in eine gute (£de, fprtd) aber ja

fein Zauberwort ju it)m !" — „9?a, ba mußt bu mir bod) fagen, was bas für

Jföorte fiub,bic id)nid)t fpred)en barf, bamit id) fie itict)t abfidjtslos ausfpredje!"

Wotnagel fagte nun langfam bcn Sprud) l)er, inbem er tljat, als ob er

fdjon fyalb fdjlicfc. $aum regte ber Sdjelm fidj nidjt mefjr, als ber 3"be ben

Stod leife au* ber (rrfe noljm, bamit in bie Sdjeune ging unb nun aitlwb:

„Springe Stikflein, i^lagc, fd)lage ju!

Wlit niebta, bir nidjtä,

SBer fein' Sad)e bat fd)lcd)t Derridjt't,

Den belehre unb fdjon* iljn nid)t!"

Da fuljr itym ber Stod aus ber &anb, unb aud) ber Hebräer empfing

Por allem feine biet feften $)iebc.

„Gewalt! Gewalt! »iorb! Iotfd)lag !" rief ber ^ube, ftürjte 5um

Scf^eunentt)or binauS unb rannte wie Perjweifelt uml)er, ber Stod hinter il)m

l)er, immer fräfttger breinfdjlagcnb. Xiibei fpract) er bie weifen i'ef)rcn aus:

„Seraufdje nia^t bcn 3Banber8mann,
3d)reib' nia^t bic Stcdjnung boppclt an,
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2lud) fdjadj're nid)t, unb fte^le nid)t!

©ib frembcö QJut bcr, SJöfewidjt!

(*hb bic gcftoftfenen Sachen Ijer!"

$er Su^e fc^rie bor (Sdjmerjen roic ein 33efeffcuer, roätnrenb ber Storf

fortfuhr breinjufd)lagen unb gute £ef)ren ju geben, önblid) fam 9<otnageI

Innju unb fagte: „jpoY auf 511 roinfeln, Hebräer, bu roeifct ja rooljl, roofür bu
beine (Strafe empfängft! Sfute, roa§ ber8torf bir fagt, gib mein 2ifd)lein unb
mein £ämmd)en fjeraus!" — £er Sube ftürjte fort, beftänbig Dom <Stocfe oer*

folgt, unb braute beibes im 9iu Ijerbei. Xa rief 9?otnagel:

„.ftalt Stödlein an, fctjtag' nimmer $u,

§alt! $>alt! $>alt an! — fd)lag' nidjt mef)r ju!"

£ogleid) ferjrtc ber Stotf roieber in bie £>oub feinet Eigentümers jurürf,

ber nun ba§ $ifd)lein auf bic (Sdmltern, ba* &ämmd)en in ben Slrm natftn

unb bamit getroft nad) feinem $mufe ^ufdjritt.

„2£ic gef)t e£ eud), liebe ftinber unb bir $rau?" frug er, nadjbem er

eingetreten roar. „%tyt aber labet getroft alle Diadjbarn unb JPcrroanbte ein,

bafe fie fo'mmen unb ftcf> mit uns freuen, benn fyeute bringe id) bas ect)te

„Sämmdjen" unb bas roa&re „Sifdjlein berfe biefj." 9?od) fjattc er nid)t ju

(£nbe gerebet, als bie ^rau fdjon nad) bem 93efen griff, um ^otnagel nad) ge*

rooljnter Steife 3U beroillfonunnen. Siefer fprang aber auf bie (Seite unb rief:

„Springe Störflcin, jdjlage, fd)lageau! ©er fein' 8ad)e \at jdjlcdjt »crridn't,

Wir nid)tö, bir nichts, Ten behljrc unb fdum' ttjn nid)t!"

5) er Stotf fpvang auf bie Srau los unb fiel brcimal nadjeinanber berb

auf if)ren Würfen nieber. „§ilfe! ©eroalt!" rief fie unb ftih^te aus bem Limmer.
Xer Stotf aber fufn; brauf losjuprügeln unb fprad) baju:

,,Sd)lng' nid}t um bid) böjcs SBeib,

3ante nidjt $um ^eitwrtreib,

Hcife nidtf unb tlatfd)' b'rnuf los,

T einem Wann gefjord)c blofe!

©ef)ord)c! fei gut! gib nad)!"

Sie Srau jammerte unb roinfclte, bod) ber <Stotf fd)lug ju, unabläffig $u.

^uletU fal) fie ein, baft e£ für fie feine anbre frilfe gäbe, als iljren 9Jfann flcfyentlid)

$u bitten: „Sieber 9Jfann, erbarme bid)", fprad) fie, „gebiete beinern Stod auf*

äufjören mid) ju fdjlagen! %d) oerfidierc bir, baß id) niemals roieber roiber*

fpenftig unb 501-nig fein, bafür bir allzeit geljordjen roill!" — Sa rief SRotnagel

:

„£>alt Stiktlcin an, fdjlog' nimmer ju,

§alt! $>alt! $alt an! — fdjlag' nid)t meljr jit!"

unb ber Storf t^at roillig tuie i^m geheißen. S3on biefer <Stunbc an oerroanbelte

fid) bie Srau aus einem ^antteufef in ein laufte*, fügfames Sk?cib.

9cutnagel lub nun ^atjlreicrjc ©äftc ein, befriebigte alle rcidjlid) mit ^)ilfc

be» Xifd)lein§ unb ließ bas Sämmdjen fooiel 0»3olb fd)ütteu, bafj fid) alle ftn«

roefenben bie Xafdjen mit Xufatcn füllen fonnten. (£tlid)c liefen ba§ blaute

©olb felbft in i^ren Stiefelfdiäften berfdinunben, unb alö bie ©elabenen baä

JpauS roieber oerlieBen, batten olle llrfad)e, fid) für bie freigebige 93eroirtung

511 bebanfen. ?{adi «Ii nett unb ©ob in bearbeitet.
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De* 3üngften Sraum.

•Xtaßminfdir» 3flar<firii.

<L
:
<? mar im fernftrn Cften ein armer Wann, ber brei Söfnte l)ottc.

SÖte bie eines» borgen! aufmalten, ba fragte ber Vater feinen älteften: „2üad

haft bu geträumt, mein Solm?" — „30,11x1$ icf) geträumt (jabe, lieber Cater?"

eriniberte ber: „nun, id) fnft an einem gebeeften Xifct)e unb oft midi fo fott,

bnft, tote id) mid) bor ifnft auf ben s^aud) Köpfte, ba fdjollte e* fo, bafj olle

Sperlinge im Torfe bauonflogen." — »Öut, mein Solm", fogte ber $ater,

„tuenn bu für Ijcute fd)on fo fott geworben, fo ift'3 um fo beffer; unfer^hot

ift ofmcljitt fo fdjmal; fjeutc braud)ft bu alfo nidtfs meljr ju effen." — Leiter

fragte er ben mittelften: „2i?a3 l)at bir geträumt, mein Solm?" — ,,2ld) lieber

^npa! Tenfe nur, id) fyatte ©tiefein on mit fo fdjönen »Sporen, bafi e$, tuie

id) fie aneinander fd)lug, über fieben Sänber fdjaUte." — „£ie§ läftt firi) l)üien,

lieber Soljn", fogte bev initcr, „l)aft bu nun fold) ein paar Stiefeln angefjabt,

boun braud)ft bu für biefen Söinter feine neuen." — []uk[\t trollte er aud)

oon bem jüngften fjüren, toaS er geträumt l)ätte; ober ber jögerte, e* 511 fagen.

Ter Oatet nötigte il)n, mit bev Spiadje berau* ju geljen, bod) ber 8urfc$C

blieb fd)tiieigfom. 9iad) ben bitten fönten Troljungcn an bie Üfeifye, unb al£

aud) biefe nidjt* Ralfen, fing ber s
«)lltc on, ben jungen 51t fd)lagen.

by Google



441 3)c3 Süngftcn Sraum.

„^liefjen ift fdumpflid), aber cS ^ilft"; — biefem alten guten 9tate folgte

aud) unfer Söurfc^c unb lief auf unb baoon, ber Später hinter ihm brein mit

ber 3ud)trute. SllS nun bie jiuei nad) ber i'anbftrajje getaugten, fam ber

®önig mit fedjS golbmärmigen, mit diamanten befdjlagenen ^ßferben beS SöcgeS

baljer. Der t)iett an unb fragte ben SBater, warum er burd)auS ben jungen
5ürf)tigen motte. „Darum, grofjmädjtigfter Sonig, weil er mir feinen Draum
nidjt erjagen mag." — „Dhuc i^m nichts, guter SRann", fagte ber 5"rft.

„3nbeS, weißt bu maS? ®ib mir beineu SBuben unb nimm biefen Söeutet für

itm, id) möchte feinen Draum erfahren unb ihn baljer mitnehmen." — Der
Später war bamit pfrieben, unb ber ®önig reifte mit bem $3ürfd)lein weiter.

$u ipaufe rief er benfclben oor fid) unb fragte ibn auS über feinen

Draum, aber ber 23urfd)c antwortete aud) jejjt Ttic^iö. Unb nidjt ^Bitten, nid)t

Drohungen fonnten ilm bewegen, fein (Geheimnis auS^uplauDern. Da würbe

berftönig überaus jornig ob fold)er £>alSftarrigfeit unb fagte wütenb : „3frecf)er

Söurfa^e! bu wagft eS, beinern ftönig ungetjorfam 511 fein — weifet bu wot)l,

bafe bieS fo oiel Reifet, als ben lob üerbienen? aber foldi einen Dob, baft

es bir nidjt nod) an $eit fehlen foll, barüber nac^jubenfen, waS barauS ent-

fte^t, wenn man ben Königen unget)orfam ift."

darauf rief er feine Trabanten unb befahl ihnen, ben JpalSftarrigen

tebenbig in baS Verließ beS Sd)lof$turms cin5umauern. Der SBurjdje hörte

baS Urteil rul)ig an; aber beS Königs fdjöne junge Dorther würbe bleid) babei

unb fanf t)in. Denn fie batte bereit« mit ^eimtidier $reube ibre 5tuge an

bem fdjlanfen, fc^warjäugigen Jüngling mit bem 3JJild)gefid)t unb bem reiben

9tabeuf)aar geweibet. 9?un warb berfelbe weggeführt, aber baS Wäbd)en naf)m

fid) im geheimen oor, ben anmutigen 3«ngen, 5U bem fie im erften Stugen*

blief l'iebe unb ßuneigung gefaxt hotte, nid)t 511 ©runbe gehen ju laffen.

Darum beftaef) fie einen oon ben Arbeitern, bafi er unoermerft einen Stein

etmaS locfer laffe, fo bafj man iljn herausnehmen unb wieber einfetten fönue.

Sllfo gefdjah eS, unb bie ^rinjeffin brachte nun ihrem ©ünftling tag=

täglich ^eimltcr) «Speifc in baS iöurgoerlicf*.

9cad) biefem gefd)ah eS eines DageS, bafe fieben mildjweifee Woffe, bie

atte einanber aufs Jpaar glid)en, an beS dürften §of gebracht würben. Der
machtige, bunbSföpfigc Datarenfünig ^atte fie gefenbet mit bem begehren, man
fotte fagen, um wie öiel jebeS ^ferb oon 3aljr 5U %>a\)x älter wäre als ba$

anbre; wenn feiner herauSbefämc, welches baS jüngfte^ferb fei, bann werbe

er baS 2anb mit fo oiel Dataren überfd)wemmen , als eS ©rashalme gäbe;

unb mit ben beuten beS ÜanbeS wolle er wenig Striefens machen, üielmehr

alle Bewohner fpieften, fid) felbcr aber bie Königstochter jur $rau holen.

Der ftonig erfdjraf bei biefer 9<ad)rid)t unb beriet fid) mit ben Söeifen

feines 9ieia>S, aber fie famen nid)t inS reine. Xarob geriet ber ganje §of
in höd)fte Sorge unb Trauer.

Die fd)öne .SlÖnigStnchtcr lourbe aud) traurig unb bradite ihrem (beliebten

bie Speife nicht mehr wie fünft mit Sreuben, ionbern mit 2l)räncn im s?luge.

Der (befangene merfte biefeS gar wohl unb fragte nad) ber Urfache. ^achbem

intn bie ^rinjeffin ifim il)ie Wot gelingt batte, tröftete er fie unb riet ihr,
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fie folle ihrem SBater ben Weit geben: in fieben Helten fiebenerlei .^afer 511

Kütten, bod) fo, bafe jeber mieber öon einem befonbern 3ahr9an9 fjerrüfjre.

3)ann folle man bie ^ßferbe beranlaffen, bie mürben je narfj ihrem etiler ben

früher* ober fpäterjäbrigen öafer toorjieljen, nnb banad) fönne man il)re SUterS*

ftufc fdjon herauSftnbcn. So ge^rfjat) eS; bie ^ferbe mürben surüdgefdjidt

mit ber 93e$eidmung ber richtigen Reihenfolge, nnb ber Satarenfürft mufjte

baS 3»treften ber Angabe beftätigen.

Dennod) erfd)icn oou neuem eine tatarifd)e ®efanbtfc^nft , bie braute

einen ©tab, ber an beiben ©eiten bon gleicher ©tärfe mar, unb mieber mit ber

$rofmng, alles ßanb ju öerljeeren, menn man ntdr)t herauSfänbe, an meldjem

(&nbe ber ©tod üom ©tanbe gefct)nitten märe. 2>er $ürft üerfanf mieber in

^Bangen, unb feine $od)ter flagte mieber ihren Kummer bem gefangenen (ge-

liebten, tiefer aber fagte: „©ei nid)t traurig, grofjmächtigfte ®ÖnigStod)ter,

fonbern fage beinern Skter, er fott bie ÜJtitte beS ©todeS genau auSmeffen unb

Ijier einen Qxoixn barumbinben; unb meld)eS (Snbe nun als baS fd)merfte fid)

neigen mirb, menn man ben ©tab nad)f)er aufhängt, an ber ©teile mirb ber

©teden bom ©tammc abgefdmitten fein." $>er ßönig tljat alfo, unb ba er

ben ©tod mit bem bezeichneten (£nbe jurütffonbte, beftätigte ber Satarenfürft

fopffdnittelnb bie Sluflöfung beS SRätfelS.

,,3lod) einen 93erfud) gilt'S, fagte berfelbe ocrbriefjlid), „weil td) toohl

fehe, eS miß fid) bort jemanb mit mir meffen; bann merben mir ja fcfien, mer

oon unS beiben ben fürjern ^eht." Unb eS gefcf)ar) nid)t lauge Darauf, baft

ein 9Hefenpfeil gegen bie SJcauern beS $önigSfd)loffeS flog, meldjer bie ©urg

gleich einem ^rbbeben bis in ihre ©runbfeften erfdjütterte. 2>er ©Breden mar

groft unb mürbe nod) gröfjer, als man auf ben Sebent an bem Pfeile bie

früher ergangenen Xrofjungen beS tatarifchen dürften mieberholt gefdjrieben

laS. SGBenn nämlich Dcl* ^ ölti9 ™ty im ftanDe fci» f° Inc& eS, Dcn s#feil, wo
er eingebrungen, herausziehen unb ihn

(
}urüd$ufcf)leubern, fo folle baS ßanb

bafür büften. £a mürbe ber ftönig noch befümmerter als bisher, unb fein

©cfjlaf fdjlofj meljr feine klugen, (Sr rief bie gelben feines Königreiche ju=

fammen, aucr) alle (#lütfSfinber unb mer fonft nur mit einer (£if)aut ober einem

SBciSheitSjafme ober einer grauen Jpaarlorfe geboren mar, unb öerfprad) fein

halbem Königreich unb feine Xocqtcr bem, ber beS Xatarenfürften Verlangen

erfüllen fönne.

$ie ^rinjefe erzählte nun mit fummerboUcr SWiene bem Jünglinge Dfl3

neue Seib, unb ber riet il)r, jefct, bamit niemanb ihren bisherigen ßicbeS*

oerfehr merfe, bie SWaueröffnung jujumadhen, als menn einer niemals ba

hätte burdjfommen fönnen; bann folle fie üorgeben, fie r)abe einen Üraum ge*

habt unb baburef) erfahren, bafj ber (befangene noch lebe unb im ftanbe märe,

baS Verlangte 5U ooßbringen. 50ian fotle nur bie äftauern aufreihen laffen

unb nafdjauen, ob bem fo fei.

$)aS Stäbchen that, mie ihr geraten. 3h* S3ater erftaunte h^ch^W unD

hielt bie SlHitteilung über ben Jüngling mirflich nur für einen iraum, meil

er ihn jmar nid)t oergeffen h«ttc, aber glaubte, ba& feine Gebeine fd)on längft

jmifchen ben 9Kaucr jerfaKen feien. &ber meil er in fo grofeer 92ot fich befanb,
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freute er fid) be& fonberbaren ©efid)t3 [einer Softer unb falj nun in feiner

Wngft audf) ben Xraum berfelben für mögltd) an. Der ®önig ließ alfo bie

dauern aufreißen, unb fiefje ba — ein fdjoner junger bitter fprang heraus.

„Du braudrft nidjt länger Wngft 51t Ijaben, meinSönig!" rief bereinig*

ling, unb inbem er mit feiner 9*ed)ten ben *ßfeil an ber ©teile, wo er fjin=

gefahren, fjeraugjog, fdjlcubcrte er ifm mit fold)er (bemalt hinüber nad) bem
Datarenlager, baß bie Dljurmfnöpfe be$ $ürftcnpalafte§ fyinabftürjtcn. 9113

bic£ ber Datarendjan fat), wollte er jefot ben, ber bie» alles ooUbrad)t, feigen

unb näfjer fennen lernen. Da erbot fid) ber Jüngling, fid) ilnn in ^ßerfon 51t

ftellcn, unb er begab fid) mit einem (befolge Oon elf Gittern auf ben Söeg ju

ilnn. 9lbcr weil er bie 3auDerfun ft beS Datarenfürften auf bie ^ßrobe ftellen

wollte, unterfdjieb er fclbft fid) in gar nidjtö Oon feinen Begleitern, toeber in

SSaffcn, nod) in Kleibern ober Lüftung.

Der ftürft empfing bie 5Wölf bitter mit großer s}kad)t, unb ba er be=

merfte, baß fie einanber alle glichen, erriet er bießift, meldte Dahinter fterfte.

5lbcr um feine Unwiffenfjeit nid)t ju Oerraten, f)ütete er fict) $u fragen, toer

ber weife unb ftarfe $elb fei, aber er trug feiner Butter, einer Zauberin, auf,

e§ IjerauSjubringen. 3" biefer Slbfidjt ließ bie alte Jpeye alle in ein Sdjlafs

jimmer bringen; fie felbft üerblieb in einem Berfted in berfelben Stube.

$118 fid) nun bie 3roi)lf fämtlid) cingefunben unb eben fid) bem Schlafe

überlaffen wollten, ertönte au£ bem Berfterf bereiten beren «Stimme, unb fie

rief fo redjt befjaglidj: „(si! meld) guten 23ein fjat bod) ber $ürft!" — „freilief)

guten!" fagte einer ber 3njölf, „e3 ift 2Rcnfd)enblut barunter. '* Die $erc

merfte fid) ba£ Bett, auS bem bie SSorte erflangen, unb als bic 3wölf alle

fdjliefen, fdmitt fte bem, ber ir)r geantwortet, etwas oon feinem 3opfc ab, bann

begab fie fid) befjutfam auS ber Stube unb brad)tc ba§ Sclfyn ifjrein Sofme.

Die ©äfte wachten auf, unb alSbalb merfte unfer £clb, baß er oon femanb

gewidmet morben, unb um bie $lbfid)t ju oereitelii, fd)nitt er oon ben 3i>pfcit

feiner ftameraben audj ein Stütfdjen ab. 23ie fie nun felbanber 511 SRittag

aßen, mußte ber (Tljan nidjt, woran er fid) ju galten f)abe.

Slber er gab fid) nidjt befiegt unb oertraute wieberum feine Sorge ber

Gilten an. Unb in ber näd)fteu 9?ad)t fd)lid) fid) be§ (£l)an§ flftutter mieber in§

Schlafgemad) bcr3roolf unb fagte, atö bie$äfte cin^ufc^lafen begannen: „(£i,

wa3 für gutes Brot Ijat ber Datarenfürft!" — „frreilid) gutes!" fagte biefelbe

Stimme wie oorljer: „cS ift 2ttuttermild) barunter." Unb al§ alle3mölf feft

fdjliefen, fdjnitt bic^llte bem, ber in bem Bette lag, auä welchem bie Stimme
erflungen, ein ganj fletneS Sd)nip3djcn üom ftnebelbart ab unb tfjat baä 3^c^cn

if)rem Sofjnc 511 wiffen. Diesmal flauten bic 3wölf aber nod) aufmerffamer

einanber an, unb wie fie ba§ 3^id)en bemerften, fdjnitten fie fid) alle eben fo

üiel Oon ifjren .Vtnebelbärtcn ab, unb am borgen loußte ber gürft wieberum

nidjt, woran er war.

Der Datarenfürft gab ba» Spiel nod) immer nidjt auf. (£r bat feine

9)?utter, tl)re fünfte nodjmalS ju Oerfudjen. Unb fo üerfterfte fid) bie 2llte

aud) am brüten 3lbenb, unb gegen 3!)?itternadjt fprad) fie laut oor fid) f)in: „(£i,

wa§ für ein fdjöner 9(Wann ift ber Datarenfürft!" — „frreilid) fd)ön, wiewohl
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er ein unedler Soljn ift", antwortete biefelbe Stimme mie oorfjer; unb al$

alle fdjliefen, madjte bie föere an ber &elmblenbe beffen, oon bem bie $lnt=

mort gefommen mar, ein fleine§ 3c^cn unb tfjat baö 3eid)en ifjrem Soljne

51t roiffen. 9lm anbern 2Rorgen faf> jebod) ber C£(jan bie feinte affer gerabe

fo gewidmet.

Da bejroang ber gürft feinen ©erbruß unb jagte: ,,3d) fc^e, es? ift unter

eud) ein größerer SReifter, als idj fetber bin, aber um meljr roünfdje id)

biefen fennen 511 lernen; barum mag er fid) getroft nennen, £$dj möchte ben

fettenen 3)tfann fefjcn, ber toeifer unb ftärfer fein mill al£ id)."

Da fprang ber Jüngling au§ ber9ieifje ber8n?ötf unb fagte: „3d) §öbe

nid)t meifer unb ftärfer fein roollcu al§ bu; id) tjabe nur ba§ ool!brad)t, maä
bu im Übermut un£ aufgegeben tjatteft, unb id) bin audj berjenige, toeldjer

in ben brei 9Md)ten gewidmet roorben ift." — „Da& ift gut, Jüngling", er-

roiberte ber (£f)an, „aber nun betoeife aud) beinc Sporte: mie fann 9Henfd)enblut

imSBcinc fein?" — „Saft ben frellermeifter fommen unb er mag eS birfagen",

gab ber Swngling jur Antwort. Der Cberfüfcr erfdjien jitternb unb geftanb,

jur &it, ba er jenen Söehi eingefüüt, fjabc er fid) mit feinem SCReffer in ben

Ringer gefdjnitten, unb baoon märe ein Kröpfen in ben Sdjlaud) gefallen. —
„23ie aber fann SMuttermild) in bem ©rote fein V" fragte ber Surft. „Saß

bie ©ärferin rufen unb fie mirb esf> Oerraten", fprad) ber Jüngling. Unb al£

biefe gefragt rourbe, erjäljlte fie, fie ftiffe jejjt il)r ftinb, unb roeil fie e§ furj

oorfjer an ber ©ruft gehabt, fo f)ätte bie SJiild) mäljrenb be3 $neten3 roieber

ju fließen angefangen, unb ba märe etmaä baoon in ben Xcig fjineingefloffen.

— Die $Ruttcr=3a«bcrin aber, al£ bie Siebe auf ben legten SluSfprudj be£

SünglingS fam, geftanb je&t bem gar jornig breinfd)auenben Sfjane, baß er

mirflid) ein uned)ter Solm fei.

Da bejäfjmtc ber gürft feinen Born nid)t länger, fonbern rief roütenb

in erneutem Übermut: „3>d) merbe einen folgen 3ftenfd)en nid)t am Seben

laffen, ber fid) mit mir meffen fann; id) ober bu; einer Oon un3 beiben muß
fterben. Siel) bid) oor, ^ünfltinfl'-"

Unb bei biefen Söortcn ftür^te er mit blifccnbem Säbel auf ben flugen

unb ftarfen Jüngling lo3. Diefen rettete nur ba£ übereilte Anbringen feinet

getnbeä, ber ooll blinben ßiferä ausglitt unb 51t ©oben ftürjtc. ©eOor er fid)

aber Oon feinem gälte roieber erhoben, burd)ftad) ber Jüngling ben Übermütigen.

Den Bmolfen roagte nun niemanb etroaS anjufjaben. Der Jpelb biefer

©efd)id)te aber trug ba§ ftaupt be3 Dartarend)an§ auf feinen Säbel gefpießt

hinüber in ba3 Schloß be§ ftönigs.

„Sief), roa§ gefdjefjen ift", fprad) jefct ju tym ber fiegreidje Jüngling.

„DaS mar mein Draum; aber oorfjer tonnt* id) il)n bod) nic^t fagen, fonft

märe ja ba§ alled nicr)t tt>ol)r getoorben."

Der ßönig umfaßte ben Sieger banfenb mit feinen Slrmen, übergab iljm

fein ^albeö ßönigreid) unb aud^ feine Dod)tcr jur grau, unb menn fie nidjt

geftorben finb, leben fie allefamt nod).

9lu8 ber Grbelof^en Sammlung. JBon ©. Stier.
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(Sin StfitimiiR.

§ic Irine mar ganj fntbfd) unb nad) ifjrer ^Irt flug obenbrein, benn fic

mollte nur effen unb fc^tofen unb nid^t arbeiten. Die £eute im Dorfe aber
fjiefcen fie nur „biebummeDrine", meil ftc felber nirf)t Diel gefrf)etter roaren.

28ir jebod), nur merben g(etct) fefyen, mie Aug bie Drine gemefen.

(£inftmal§ narf) bem SWittagSbrot
,
narf)bem fte ein paar ©tünbcfyen ge=

nieft (jatte, fprarf) ftc ju firf) felbft: „28a§ foll irf) nun machen? ©oll irf) effen,

fdjlafen ober an bie Arbeit gcf)en? bie Arbeit mirb mir ja mcfyr

glcitt) baoonlaufen, unb gefdjlafen f)ab' id) aud) fäjon ein paar ©tünbdjen; fo

miß irf) benn lieber einen Riffen effen!"

Unb bamit t)olte fie fid) ein f)alb *8rotlaibd)eu fjerbei, baju ein $fünb*
rfjen (Specf unb ein Wotmürftrfjen, iticr)t birfer al3 i()r eignes Wrmdjen, unb fie

fnabberte ber)agtict) barauf lo§, bis allcS aufgellt mar. —
9?ad$er marb bie Dritte red)t mübe unb fie legte fid) beSmegen nod) ein

bi^en jum <2d)lafen nieber. fie enblidj mieber ermadjte, fprang fte flinf

auf, aber ba ging e§ frfjon auf bie 9?arf)t ju. Dafycr tröftete fie firf): „SBenn

ficr) ber Wbenb neigt, ba fonn man bod) nirfjt meljr gut auf bie Arbeit gefyen",

unb fte reefte firf) auS unb frf)lief nneberum für eine äöeile ein.

Unb als fie fo in füfjer di ut)e balag, ba fam ber £an§, il)r 33ruber, oor*

über. Ter nnfjm eine Schere unb jrfmitt iljr einen rcd)t orbentlid)en 5e£en

oomSHocfe ab unb ging mieber feiner SGßege — fie aber merfte baoon nichts.

Drindjen machte batb nadjljer auf unb badjte: „9hm mußt bu am (£nbe

bod) an bie Arbeit getjen", unb fo trollte fte benn aud) aufg gelb fjinauS.

(Srft untermegS faf) fte ifjren gar furj gemorbenen fRocf, fo neefifd) fur$,

mie fie einen äfjnlidjen jttft nod) nie getragen. Da marb fte irre an firf) felber,

unb fie crfrf)raf barob ntd)t menig. SÖufcte fie e£ borf) nidjt, ob fie bieDrine

fei ober nid)t. DeSmegen fragte fie fid): „93m id)'3 benn, ober bin idj'S ntcr)t?"

Dod) fie nntfcte fid) aus ber SBermirrung nict)t f)erau§5itfinben, benn bie @ad)e

fam iljr immer findiger oor.

5lber bieJrine mar fing nad) tf)rer?lrt. «Sie backte baxob: ,,3d) mW«
fdjon fjerauöfriegen. Du gef)ft jetyt nad) föaufe unb fragft ben überflugen

granj, beinen @d)afc, ber muft e§ ja borf) miffen, ob bu bie Drine bift ober mdjt."

Unb fo tljat fie. ®ie ging nad) £>au£, flopfte an3 ^enfter, mo ber ©rofc

fnerfjt, ber Sranj, fid) gemöfmlid) auffielt, unb fdjrie inS Senfter Ijinein:

„3ft benn bie Drine bafjeim?"

„^a! fic mirb mof)l in if)rcr Cammer fd)lafen!" lautete bie Slntroort —
benn aua^ ber Sranj baa^te mie bie anbern, fie frfjliefc mieber, mie immer.

„
sJ2un — ba bin ic^ bie Drinc ja gar nic^t", fagte fie feclcnöergnügt,

„ba bin irf) eine anbere unb gehöre bann audj nid)t in ben Ort."

Unb bamit ging fte gum Dorfe ^inauS unb foll f)eute nod) mieberfommen.

^ranj Ctto.
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Bremen nannte, ober nud) ben reichen

9)Md)ior. — Tiegen SBettiamen Derbiente er audt); beim er mar fefjr reid),

über alle Wafeen reid), nnb liebte e£, feinen 9ieid)titm Dar ber Sßelt fefjen

511 [äffen; er backte, ba£ fei ein £id)t, ba§ man nicfyt unter ben Sdjeffel ju

ftetten braudje. — $a «nun überall ben Seuten ber Warnt be§ 952elct)ior be=

aeemetc, ba fie benfelben auf ben <£d)iffen fafen, bie er nad) Slntroerpen, nad>

opent)aa,en, ja felbft bi§ nad) Barcelona befrachtete, fo nal)m bie Mdjtnncj cor

betn grofjen $auff)crrn, ber überbieä aud) fonft ju leben berftanb unb ben

Wentel bei paffenber (Meaenbeit nicf)t oerfdjloffen fjielt, fteticj ju. — 2>a§,

wa3 beut reidjeu 9Jcefd)ior ba§ gröf?tc tfnfefj'en erroarb, ba§ mar ber £aaf

im Cberftocf feines £mufe#, ben er mit fjarten fpanifdjen Ibolern Ijatte

pf(aftern laffen.

CHo. 9Wärdicnf(f)<i&. ft. 9lufl. 29
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gab jmar aud) teilte in ©remen, tuelc^c bie $öpfc fdjüttelten unb
meinten, baS fei beim bocf) eine gar finnlofe Söerfdjwenbung, nnb fie rechneten

e§ on ben o^sern nad) bei geller unb Pfennig, wa3 er auf biefe Slrt einbüße

an 3in§ unb BinfeSjinfen. 3)er 9DceId)ior aber mar wie nur bie Merfeinftcn

erfahren in ber regula de tri unb in ben $8rüd)en. ($r wußte wol)l, bafc ba£
Xf)alerpffafter tlmt ntcr)t alle Ouartale fo unb fo toiel an 3infc" ^at)lc f tuic

ein ehrbarer ©dmlbner c£ tlmt; aber er wußte bennod), wa§ e§ it)m einbrachte,

unb jwar ba§ Söeftc für einen Kaufmann, nämlid) ®rebit.

$enn wer in Mmfterbam ober in Hamburg bon bem Xhalerpflaftcr f)ürre,

ber badjte fold) ein £>au3 fte^t auf einem foliben ($runb. $0$ war benn aud)

in allen leiten wahr, unb al£ föerr SReldn'or Don SBremen ber Söelt Sßalet

fagen mußte, ba hinterließ er feinem Solm 5rQ"5f al* bem einzigen ©rbeii,

ein ftattlidjcS Vermögen.

Sranj SQfceldjerfolm war ein ljübfd)cr, frifa^er 3unge
f
bem unfer $errgort

ein frohgemutem ^erj gegeben hatte, ©efunbheit, Srofjfinn unb Reichtum finb

nun, wenn fie beifammen ftet) finben, brei gar fd)öne 3)inge; mancher maß
wofjt benfen, mau bebürfe ntdjt mefjr, um glücfltdr) ju fein, unb feinerfeit§ wolle

er nur wünfdjen, biefelben lebenslang bei einanber ju h^en. 3nbe§ bie brei

bleiben nie unb nimmer jufammen, wenn nicht ein bierteS babei ift, unb ba§

ift gefunber Söerftanb, ber ftetS 5Jcaß ju galten weiß.

©efunben Söcrftanb aber, ben un$ gute (Srjiehung unb lefjrreidje ficben§-

erfa^rungen geben, ben befaß ber gefunbe, fröhliche, reiche t^xan^ nod) nid)t. —
3>aß er reid; fei ober eS bermalcinft fein würbe, baß hatte er fd)on bei beS SBaterS

Scbjeiten gewußt; aber waS er Weber gewußt, nodj geahnt, baS war, baß er fo

oielc greunbe befäße. — 9Ber foHte fidj beffen nierjt freuen? „greunbefinb feiten",

fagt ba3 Sprichwort: Oranj 2)celd)erfofjn tonnte ba§ Söort Öügen frrafen, benn

e£ famen ^reunbe jum Söorfdjein auS allen (Scfen unb ©üben ber ©tabt.

§rür) morgen^ fdwn erfd)ienen biefe Sreunbe; fie teilten mit granj ben

§rüljtrunf unb faßen an feinem $ifdje jur 5Jcittag8jeit. 3ludj bie 9cädjte fugten

fie ir)m ju erheitern, benn fo ein SBaifenfinb müffe fid) bod) gar üerlaffen

fühlen im öben ^)aufe, meinten fie. @o fam e3 benn, baß bie Stühe ber Dfadj-

barfdjaft allnächtlich geftört warb bom ßärm, ber au§ bem alten §aufe fdhallte.

SDcandjen SOconat ergoß fid) in bie bunfle 9lad)t lnnau§ ber ®lanj ber

®erjen au§ bem SE^alerfaal
,

luftig ertönte baS Clingen ber ©läfer, bie %n=

ftrumente ber Spielleute unb baö ^aud^en ber ©äfte.

„2Öie lange wirb ba$ bauern?" fprad)en bie 9?ad)barn unb sogen bie

SdjlafTappen tiefer über bie Citren, um baS (Gelärme nicht ju hören; „wie

lange mag ba$ bauem? ©ott bcffer'S!" — Slber cS bauerte bocf) norf)

eine gan5e SÖeile unb ging fort in ©au3 unb 93rau§, alö fei ber Brunnen
nimmer au3jufcf)öpfen.

^er Raubet, ben ber alte SÖieldu'or getrieben, war langft eingefdjlafcn.

3u ben ©chreibftuben webte emfig bie ©pinne ihre ^äben, um ben ßahltifd),

an ben pulten ließ fich fein Schreiber mehr erblicfen, unb bie SOcagajine

ftanben fperrweit offen, fo baß bie ftinber bon ber ©äffe SBerftetfenS barin

fpielen fonnten.
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Wie ftill e£ aber aud) mar in ben unteren Baumen, um fo tuftiger unb

bunter ging e§ oben ju. Sranj 9Keld)erfofm prie§ alltäglid) fein ©lud, baS

ifjm fo treffliche greunbe äugcfüfyrt; benn ba§ fal) er rooljl, au§ fid) fclbft

fjcrauS f)ättc er e$ nid)t Perftanben, fein ©elb fo rafd) unter bie Seute ju

bringen. Slbcr bie greunbe, bie fdjafften 9flat; ba mußte ber eine beute, mo
ein paar foftbare JRappen ftünben, unb ber anbre riet ifjm 51t einem guten

Äauf fpanifdjen SBeineS, benn bie Detter be§ alten 9Jield)ior Ratten fid) all-

gemad) geleert. 3)er britte l>alf ifjm einen neuen 9torf mäfilen Pon rotem

genuefifdjen «Samt mit ©olbfnöpfdjen unb Sifcen, ber bierte fjatte feine Spiel=

farten au£ tfranfreid) belogen unb lehrte ifm allerljanb lodere Spiele, als

„£anb£fned)t" unb „Sdnuarj unb 9iot." $abei Perflog luftig bießeit, aber

aud) baS ©elb; benn bie ^retinbe Ratten überbieS, mic rechte ^reunbe foKen,

33ertrauen ju ilnn gefaxt unb ifjm iljre SBcrfjäftniffc offenbart. (Da fehlte e3 balb

bem einen ba, balb bem anbern bort, aber immer mar e3 ©elb, meldjeS fehlte.

granj ÜReldferfofm inbeä mußte, ma3 ber <$reunbfd)aft ^ufam, unb gab

ftets mit Pollen fcänben — bi§ er am @nbe felbft auf ben ©runb feiner

$affe fafj. T>a§ flagtc er im Vertrauen bem einen unb anbern ber guten

oreunbe, unb fielje ba, fie mußten 9fat.

Xa& £f>alerpflafter, meinten fie, fei mit ber $eit bod) gan^ grün unb

fd)tmmelig gemorben, e$ fefje nimmer gut aus, aber ein 93oben Pon buntem

italienifdjen SJtarmor fonne fidj feljen laffen. — ?llfo mürben bie fpanifdjen

Xfjaler auSgebrodjen unb italienifdjer SKarmor bafür eingefefct. $or bem

©dn'mmel nnb Stoft maren bie alten Xfjaler nun bema^rt, benn fie glitten

luftig unb fröfjlid) bem ©rben unb feinen greunben burdj bie £änbe bi£ jum
allerlefeten.

£a fam ein $ag, ber mar grau unb trübfelig, fttegenmolfen fingen am
Gimmel, unb im Jpaufe be3 5ran$ 9Weld)erfof>n faf) e3 gleichfalls trübe unb

ungemütlid) au$. $)a unb bort fterften bie niebergebrannten SidjtftümpfcfKm auf

ben Scuditern, teere ©täfer unb jerbrodjenc ftlafd)cn tagen untrer, bie falte,

feuchte üftebelluft brang burdj bie offenftcfjenben Xfntren ein unb bie leeren

Siäume füllte bis in bie femften SSinfel Unbehagen. — ftranj 9Md)erfofm aber

faß befümmert in einer tftfe; ber ®opf mar ifjm müft unb leer unb er roartete

mit Sefmfudjt ber greunbe, baß fie fommen foHtcn, ifjm burtf) fd)er^ljaften unb

freunbmiHigen 3"fP™d) über ben grauen borgen funmegauljelfen; aber mic

meit bie Xfjürcn aud) offen ftanben, cS 50g niemanb auS unb ein als ber ftuQ-

minb, fein ^reunb ließ fid) fcljen, fein Liener. Sranj SWeldjerfofjn blieb allein,

ganj allein, bis bie sperren Pom ®erid)t famen mit Notaren unb St^reiO:rn unb

alles aufnahmen, 31ftiPa unb ^affipa — ju gunften ber ©laubiger.

9llle£ fam unter ben ipamnter — ba§ große ^>au§ mit bem fdjönen Saale,

ber Suftgarten Por bem 2f)or, bie ©onbeln, bie Sranj auf bem Söflffer ge^

balten ftatt ber Pielen §anbel$fdnffc feinet Perftorbenen S3ater§. Sran^ blieb

Pon allem ©efife nicr)t§ meljr al§ ein fleiner JHeft, mit bem er ein fleineS Qbe-

fa^äft r>ätte grünben fönnen, falls er jur Arbeit fiuft unb ©efdjirf gehabt,

ober Pon bem er bei mäßigem Appetite bod) ein paar ^atyt jel^ren fonntc.

Slber ba§ Eingreifen in ba§ Sa^irffalSrab mußte er erft nod) erlernen.

21»
*
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„9iun", bacfjte ber Sebemann, „Gelb unb Gut ift Oerloreu, ober fyab' icfi

nicf)t gute ^reunbe in SHenge? bie roerben mir ficherlidj aushelfen. . . .

„freilich fyab' icf) fic feit Söodjen nimmer gegeben; aber mir fd)eint, fte

^ürnen, rocil id) mid) nid)t an fie geroenbet unb it)re tjreunbfdjaft erprobt r)abe.

Gcroift fonnen fie ba§ forbem; roeifj id) bod), toic oft mir ein jeber fdjrtmr,

bofj er bie Gelegenheit erfeljne, mir ju Gefallen ju fein."

Wlfo machte er fid) auf ben 2Seg. Mber er traf e3 nidr>t gut; ber erfte

gute 3reunb mochte üerreift fein; unb rote oft er aud) bie Klingel jog, e§
roarb ihm nid)t aufgetl)an. Xcr jroeite fonnte ilm gar nic^t anl)ören oor heftigem

Satins unb C^renreifjen; ber britte fonnte fid) faum bunfel erinnern, baft er
mit i^m jufammengetroffen ; ber toierte ^ielt ihm eine Borlefung über ben £ert:
„^ungeS Blut, fpar' bein Gut", meinenb, er felbft roollc fortan e§ fo galten;

ber fünfte gab tfmt Sdjeltreben, unb roeber ber fedjfte nodj ber fiebente rooHte

iljm Reifen, fo baft er bei bem achten gar nid)t nad)fragtc unb fid) genügen

lieft, al§ er roat)rnaf)m, bafe er Oor it}m rafcf) in eine 9?ebengaffe auSroicfj.

ftranj fonnte jefct Betrachtungen über ben SHert ber 5reunbfa)aft an-
ftcUen, an $eit baju gebrach e§ nid)t. ©r mietete fid) in einem entlegenen,

ftiden Gäftdjen jroei Stuben unb nahm oon aü feinem früheren SHeidjtum nidt)t§

mit als bie nötigften Geräte; Oon feinem ^Viücx unb luftigem Seben nichts

als feinen roten Samtrorf unb feine Staute. Seine§ BaterS einft fo tabello§

geführte Gefd)äft§büd)er hatten ifun bie GericfjtSberren getaffen; er aber lieft

fie, roie fie roaren, fein eingeparft in einer Stifte.

2.

$ran5 fd)idtc fid) jefct an, fid) in feiner Umgebung ctroo§ umjufefjeu. Sftit

feinem Limmer roar er ba balb fertig, beim erftlid) roar ba§felbe nidjt grojj, unb

^oeitcnS gab c§ außer feinem Bette, bem Kachelofen unb ein paar lebenSmüben

lifdjen unb Stühlen gar roenig 51t muftern. 3>er rote !Worf unb bie Saute

hingen an <ßflörfcn an ber SSanb; aber e§ roar iljm gar nid)t banad), als

iollc er bc8 einen roieber bebürfen unb bie anbre roieber erflingen laffen.

$a er mit Betrachtung bcS ^nwnraumeS fertig roar, öffnete er ba§ fletne

ftenfter unb ließ ben Blicf bie Gaffe f)inab unb hinaufgleiten. $>a fat) er

roinbfd)icfe Giebel, räucherige Käufer, an benen bie ixxUx roie Scrjroalbennefter

Hebten, bunfle SBcrfftätten unb niebrige Geroölbe, aber gar roenig, auf bem

ein ntübcS ?htgc mit Vergnügen hätte ritten mögen. Sd)on roollte Sranj fid)

roieber ju ber Betrachtung ber biblifdjen Xarftcllungcn auf bem $ad)elofeu

roenben, als fein Blirf auf baS JpauS gegenüber fiel unb ba haften blieb.

£a§ .«paus bot jroar nicfjt oiel beS Sehenswerten, e£ roar ein nüchtern

nuSfchcnbcS, grämlidjeS $au3 mit hohem, fdjmalcm Giebel, ftranj aber fonnte

ben Blirf nid)t babon roenben, unb er Oergaß über bem, roaS er feil), Mc

bunfle, tmfd)önc Gaffe, bie ärmliche Umgebung.

Grüben an einem ber Gicbelfenfter h'«g ein fdjroebenbcS Blumenbeet;

barauf blühten in luftigem ${ox Gelboeigclein, 9toSmarin unb ßwergrofen,

aber bafu'nter leudjtctc eS roie ber roonnigfte Blumenftrauf}: cS roar ba$ s}lntli^

ber fd)önen Spinnerin, bie hinter ben Blumen faft unb ^flben um ^aben 50g.

Söic bie i?i(ie leud)tetc il)rc roeiftc Stirn, SRofenhauch lag auf ibren fangen,

-
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frifd) blühten ihre Sippen, ifjrJgaar mar gelb unb feibig, roie ber gladjS, beu

fie jog, unb feiner lichtblauen SMüte glich ba$ ^immelfarbene Sluge, ba3 fie

feiten nur, aber bennodj zuroeilen auffdjlug öon ber Arbeit.

$lm anbem genfter faß eine 2J?atronc mit roeißem £aar; bie Frille auf

bie92afe geflemmt; audj fie jog unauSgefeftt gaben umgaben auS bem Dorfen.

granj flaute unb ftarrte hinüber, bis ba§ Wuge ber frönen Spinnerin

Don ungefähr it)n traf; ba machte er bie tieffte, jierlichfte Verbeugung
aberermerfte nict)t, baß bie fd)öne Spinnerin benßopf jum ©egengruß neigte.

9iun fd)ien eSgranj, als haüe er eine$3efd)äftigung; beim Sag um Jag,

Stunbe um Stunbe braute er bamit ju, bie fleißige Nachbarin ju beobachten

:

roer fie fei unb roie it)r 9fame, ba3 fjatte er balb erfahren.

$ie Spinnerinnen, bie müfjfamfid) felbfttoon ii)rer$änbe Arbeit näfjrten,

waren SBitinc unb Üöaife eineS einft roohlt)abenben Kaufmannes, ber in feinem

©croerbe llnglürf erlitten unb fid) ju $obe gegrämt fjatte, als er far) f
ber

SBagen bleibe im SlbroärtSrollen unb er tonne it)n nid)t aufhalten.

grau Brigitta, feine hinterlaffene Söitib, mar ftarfeu ÖemüteS unb ließ

fid) nid)t beugen burdj ben Jöerluft aller £abe. 3u ftolj, um fid) nachfagcn

ju laffen, auf ifjrem unb if)reS ©arten 9iamen feien Sd)ulbcn ^aften geblieben,

ju ftolj, um Unterftüfcungen anzunehmen, überließ fie JpauS unb £>of roie

fämtlidje foftbare gahrniS ben Gläubigern unb roie§ jeglidjcn Söeiftanb ab,

ba fie meinte, fid) mit it)rer Arbeit felbftgenugfam Jpitfe fcfyaffen ju fönnen.

3n Sürftigfeit ifjr ganjeS Seben öcrbringcn ju fotlcn, roar jebod) nid)t

it)te$ iperjenS Meinung; fie ^offte im Gegenteil, baß bie Sd)önr)eit unb

Jugenb ihrer Xod)ter ihr ben Söeg roieber bat)nen möge in bie SBerljältniffe

unb Greife, an bie fie öon 3ugenb auf geroöfmt geroefen.

2ln ber Söitroe unb ihrer Söeife, ba3 Ungemach 5» ertragen, hätte granj

üHeldjerfohn nun baä befte^orbilb gehabt; aber er fat) nicht nach berSöitroe,

fonbern allezeit nur nach ihrem fd)önen Xöd)terlein hm- gro« Brigitta, hatte

bei all ihrer r)äu^lic^cn (Smfigfeit bod) 3cit genug, um ben müßigen 93efd)auer

am genfter brüben ju bemerfen. Sic mußte gar balb erfennen, baß beffen Ö5lirfe

ber fchönen 2Reta unb nicht ihr galten, unb ba fie offenbar befürchtete, bie ©e=

mütöruhe bcS guten ÄinbeS fönnc geftört rocrben, fo hieß fie 3J?eta ihren Sift

tiefer im ßimmer einnehmen. $a3 roar infofern unbequem, als ber Spinnerin

nun baS redjte Sicht fehlte unb fie früher als bieder bie Simpel anjünben mußte.

2Öie unerfahren granj auch im ganjen roar, fo mußte er fid) boch fageit,

baß er gegen bie ©efefce ber guten ScbenSart gefehlt, als er fo anr)altenb jur

fleißigen Nachbarin hinübergeftarrt hatte. 3>aß bie fchöne 9Weta feinetroegen

nicht mehr am genfter erfcheinen burfte, baS fonnte er fich nicht oerhehlen; —
trojjbcm fich fclbcr noch öfter am genfler ju zeigen, baS fyatte feinen rcdjten

Sinn, unb boch roar'S ihm, als folle er baS Sonnenlicht entbehren, roeun fein

iölid nicht mehr auf ber holben Spinnerin ruhen fonnte. — 3>rängcnbe Arbeiten

hinberten ihn nicht am ruhigen Überlegen, unb fo fanb er balb t)cr<wS, baß

er bie fchöne 2Weta bctradjten fönne, ohne iljr läftig 51t fallen. @r fauftc nämlich

einen großen Spiegel unb ftellte it)n in ieinem 3"«mcr fo auf, baß ba§ genfter

mit ben SMumen unb ber Spinnerin fich Darin maItc -
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911$ ein paar Jage »ergangen waren, an melden ber Müßiggänger, rote

5rau Brigitta tfm fd)alt, fid) nicrjt mefjr am ftenfter gejeigt fjattc, crfcfn'en

gegenüber aud) wieber bie fdjöne Meto. $ran$, ber it>r lieblid)c£ Söilb im
Spiegel auffing, tjaüe bie Jöefriebigung, ju fefjen, baß fic ben ®opf öfter nad)

feiner Seite wanbte; wafjrfdjcinlid) war fic frot; , bcö läftigen SöeobadjterS

lebig fein.

2>ie lauen Sommerabenbc waren gefommen. Stile ^enfter in ber ©a^e
ftanben offen, ba Hangen au£ Sranjcn3 genfter bie füßenJöne ber Saute; ein

fel)nfüd)tig Sieb fd)lug au§ ber $lbenbbämmcrung an ba££)t)r ber Saufdjcnbeu.

2)ie fleißige Meto ließ träumerifd) bie Jpänbe in ben Sdwß finfen unb
mehrte fid) nidjt, als licblid)c Mclobien iljr Jfjränen in bie Äugen trieben.

Slud) bie ftrenge Mutter f)ord)te auf unb erinnerte fidj, baß fie ba£ Sieb

cinften* gefjört, wie fie nod) jung gewefen unb fröljlid) fid) ergangen ^atte in

blüfjenben (Härten mit fcfyattigen Sauben. — Seitbem crflang allabenblid) bic

Saute balb in (lagenben Strophen, balb in fröt)lid)en Steifen; unb c3 fd)ien

ber frönen Meto, als fei bie§ eine Spradje, bie ju il)r gcrebet würbe, Don

ber fie aber nod) nid)t redjt wußte, wie fic biefe berfteljen unb auffaffen follte.

Tcm ^fvan^, ber in feinem (Spiegel jebod) Jag für Jag unb alle Stunben

bie fleißige, fdjönc Spinnerin beobachtet, tf)at e§ leib um ben raftlofen Srleifc

ber fcfjönen Jpänbe, unb baß baö gute Mäbd)en fid) feinen anbem 'Jluägana,

gönnen burfte, al§ ben früf) morgend mit ber Mutter jur Meffe. %c{\t jum
crftenmal empfanb er cS bitter, baß er feine Jpabe fo fdmöbe bergeubet; benn

er bad)te, wie wonnig c§ fein müßte, baä gute Mäbdjen unb bic braöe Mutter

il)icr Sorge ju entreißen. —
9hm fing er aud) an &u überlegen, wa$ er eigentlich Don feinem

SHeidjtum gehabt unb genoffen t)atte; e3 war blutwenig — unb je mein: er

barüber nad)bac^te, um fo mefjr erfannte er, baß er in einem witben, wüften

SHaufdje gelebt, unb baß er e3 nidjt beffer Derbient fjatte, al$ üon ben braben

unb fleißigen Seilten über bie Steffel angefefjen $u werben.

Jag unb 9?ad)t fann er, wie er e3 möglich machen fönnc, ber SSitroe

etwas jujuwenben; baß er e£ fein aufangen müffe, ba6 begriff er.

So madjte er fid) benn einen Überfd)lag üon Dem, wa§ iljm Don feinem

Vermögen jur Verfügung geblieben; erlegte nur fo Diel jurürf, al§ erbrauste,

um nod) ein ober jwei %a1)xe babon leben ju fönnen.

33i£t)er ^atte tljn bic £>au§wirtin iljren ftummen Mieter genannt; aber

nun warb er auf einmal gcfprädjig unb wußte balb bic Siebe auf bie sJcacb=

barinnen ju lenten. J)a erfufjr er benn, baß %xau Brigitta £>anf unb tyadß
in großen ©ebinben ju laufen pflege, um burd) Söieberbertauf be§ ©cfponnenen

einen flcinen Mefyrberbicnft ju crjielen. $lbcr nun, berichtete bie Sirrin,

l)abe bie 9?ad)barin iljr erjäl)lt, wie fycucr &anf unb 3lad)$ mißraten unb e£

redjt fd)limm ftet)c um to^nenben ©infauf. S)a regte fid) in granj ba3 ©lut

be§ alten fpcfulatiben 3Kcld)ior unb er backte, er wolle burd) einen Dorteit*

b,aften glad)^fauf ber SiMtwc ben gewünfd)tcn Vorteil juwenben; benn Dor

allem jammerte ed i^n, wenn er frül) morgend bie fd)öne 3Keta in einem fo

ärmlid)en, abgetrageneu itletbc
(̂
ur Mcffc ge^en fa^.
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Seit langer Qcit öerliets aud) er jum crftenmal roieber bo§ £>au§ unb

erftanb, ba juft ein 3d)iff mit beut feinften üörabanter glachS angefommen,

ein hübfdje^ ^öftrf)cn für öiel C^clb. Xurd) eine Unterf)änblerin lieft er nun

ber SHitwe ben teuren glad)£ um ein ($cringe£ antragen unb freute fiel)

föniglich feiner 2ift, al* er nid)t lange barauf bie fd)one $ieta in einem guten

bleibe oon flämifd)em Sud) unb mit einem golbgeftidten .§äubdjen auf bem

fittfam gefdjeitelten SÖlonbhaar oorüber gehen fat).

grau Brigitten mar ber $(ad)$fauf erfreulich gemefen, unb fic nat)m fid)

uor, bem guten iöetblein, ba3 if)r baju ocrljolfen, üjre $unbfd)aft litd^t ju ent*

,\ief)cn. WZ fic felbe nun triebet* anrebete, gab ein 98ort ba$ aubere, unb am
t£nbe ber Unterrebung mutete bie SÖttroe, bafc ber Jperr üftadjbar iljr ju bem
(Gewinn oerljolfen. Xa« mar nun nid)t nad) if)rem Sinne, unb obgleid) 9Jteta

meinte, fo manberten ba3 Xud)fleib unb bie geftirftc £aubc jum Probier unb

grau Brigitta fnft nieber nnb beregnete naef) £>eller unb Pfennig bie Summe,
bie it>r burd) ben gladjSanfauf geworben. 3113 fie mit ihrer SHedniung ju

ftanbe gefimimen, parfte fie ba* ganje ®elb fein fäuberlid) jufammen unb

fd)rieb baju einen 23rief ofme 9camen3unterfd)rift, aber in ber Steife, als ^abe

einem früheren Sd)ulbner be§ alten 2Reld)ior ba* (^emiffen gefd)lagen unb er

}af)le bie alte Sd)itlb nun bem Sohne heim.

Sörief unb©elb fanbte fie burd) einen Söoten an grätig 90celd)erfohn; für

fid) fctbft unb ihre Sodjter aber flaute fie fid) nad) einem anberu Cuartiere

um, unb eine* 9)corgen£ faf) gran^, ofmc fjier^u be* treuen Spiegels be*

bürfen, bei ben Barbarinnen briiben alle genfter offen ftef)en unb burd) biefe

in leere Stubenräume. — £as ttjtat bem armen Schelm, bem nun fein liebfter

3eitoertreib gefdjmunben, bitterlid) leib, ßmar erfuhr er balb nad)t)er, wohin
bie beiben grauen geigen; aber erftlid) fanb fid) ihrer nunmehrigen SBofmung

gegenüber fein Cuarticr, unb zweitens mar granj bod) befd)eibcn genug, um
fid) ben grauen burd) ßubringlidjfeit nid)t läftig $u machen.

$aft bic fd)öne 2)?cta fittfam unb fromm fei, f)atte aufter gran^ nod) ein

anbrer bemerft, unb baS mar ifjr gegenmärtiger 9?ad)bar, ein junger SüMtmer,

Trauer feinet .tfcidjenS unb (Gewerbes unb oon Jpaufe auS reid) unb braü.
sJ?ur nod) menige &*od)en nnb baS Xrauerjaljr mar abgelaufen, fo baft es fid)

nun eher fdurfte, nad) einer jmeiten grau fid) umjufeljen. 9Keta fdjien if}m

wie gefdjaffen baju, feine i&irtfdjaft ju üerfeljen, unb als er fein Vorhaben
grau Brigitten üortrug, pflidtfete biefe ihm bei; bafj fie wie iDleta in baS

ftattlidje, wo^lljabenbc !öauS beS Brauers weit beffer pafjteu old baju, in ber

bämmerigen 'Stube Sag für Sag am Spinnrotfen ju jupfen — ba§ war [a

eine aufgemachte Sad)c.

Xie^ fteUte fie benn nun aud) ber Sodjter in emftlichen Sieben bor, aber

$um crftenmal trafen itjre Seljren taube C^ren; SWeta wollte unb wollte oon

bem reichen Trauer nidjt^ wiffen, wie aud) bic sJJiuttcr jurebete unb bat. £ie

Arbeit fei i^r nid)t uerleibct, meinte fie, unb ba£ Stübc^cn auch ™ty 5U e,,Öc -

^o^ a^r mürbe fie brüben in bem großen §aufe nur mit Unluft moljnen,

oiel eher möchte es il)r ba brinnen ju aige werben; fie fei mit iljrer ^age

aufrieben unb ba$ ©ohlleben würbe ihr nicht jum OHüdc gereichen.
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Xic SKittter fonnte fid) in ben ©ebantengang iljrer SDteta nidjt hinein*

finbcn; bergeben£ wie3 fie 2tteta auf bie 58or$üge l)in, bereit ber ^opfenfönig

unb fein Jöefi^ fid) erfreuten. 9Heta ober blieb bon alle bem ungerührt; in

iljrer Seele Hangen unb fangen bie SJielobien fort, bie fie au§ bem äJhiube

beä einftigen 9?ad)bar£, granj 9Held)erfof)n, vernommen.

So muftte bie SUfutter fid) benn brein fügen, ben reiben Mähbar mit

einer anbern ©raut jum Traualtar wanbeln ju feljen.

• Sronj faft inbeffen baljeim, unb bie Saute Inng mieber feiernb an ber

SBanb; ber SMid auf bie Strafte bot ifmt nid)t3, Xrübfinn unb Sangemeile

maren feine Stubengefellen. $a fiel einft fein SBlirf oon ungefähr auf bie

fiifte, worinnen bie ^>anbet£büd)er feinet 5Öater$ lagen, unb er nafnn biefe oor

unb blätterte bariu. $unädjft faf) er nidjt§ al& blaue unb rote Sinien unb

fauberc, freiließ üergilbte Schriftjüge, aber allmäljlid) la§ er aud) Manien unb

Ziffern, unb enblid) oertiefte er fid) fo fcfjr in bie alten Seberbänbe, baft er

faft ba» @ffen barüber bergaft. Dann machte er fid) allerlei Diotijen; benn

er Oatte au£ ben alten SSüdjern fjerauSgefunben, baft ba unb bort nod) ©elber

autfftünben unb biefe£ ober jenes £au3 feinem üöater nod) fef)r uerfdmlbet war.

Tiefe (Sntbctfungen gaben iljm mieber froljlidjcn SRut, mic er feit langem

nimmer gehabt, unb er begann Xräume ju fpinnen unb ^läne barauf ju bauen

;

benn baft e$ fo auf bie Xauer nid)t fortgeben bürfe, fjatte er bod) begriffen

„Unb finb'S nur ein paar SBeiacnförner", backte er, „fo fann id) fdjon bamit

eine 3lu£faat wagen unb balb bie (£rnte fdjneiben. ÜDät bem, waS mir nad)

9tedjt nod) jufommt, will id) bann einen fleinen §anbel anfangen; unb weil

id) nun gelernt, wie man e3 nid)t machen fotl, fo will id) fefct fdjon fparen

unb fd)affen, bamit id) eä möglid) mad)e, Stfeta unb if)rer äKutter ein freunb*

lid) §eimmefen $u bieten."

3.

@r gefiel fid) fo gut in biefen (Gebauten, baft er bie ganje 9?ad)t babou

träumte unb am anbern SKorgen aufftanb mit bem feften Söorfajj, aldbalb

nad) Antwerpen ju reifen, um bort bie fäumigen Sdjulbner ju mahnen.

SlüeS, wa& er nodj befaß bon ©elb unb ©ut, wanbte er an, um fidj ein

Üieitpferb ju befdjaffen unb im 2>ome eine gürbitte ju ftiften für einen jungen

Oleifenben, bem ©ott ju feinem Sßorfjaben Segen unb eine glücflicfye lieber»

fcl)r gewähren möge. — 3113 ba3 abgetan war, blieb ifjm nimmer oiel im

Wentel; aber woju aud)? Söarb er bod) froren 3)iute£, wenn er baran bad)te,

mit einem wofylgefülltcn Seberbeutel in einigen 2Sod)en fdjon oon Antwerpen

wieber Ijeimfefjren 511 fönnen.

So 50g er benn feinen roten Samtrocf an, ftülpte einen .§ut mit breiter

Mrämpe auf, gürtete einen Degen unb ben SHantcl um unb war nun reifefertig.

3lber el)c er Bremen s
-8alet fagte, tonnte er c3 fid) al£ legten Xroft nid)t

oerfagen, an SJietaä genfter oorbei 511 reiten, ^efct, bttrd) ba£ <|3ferbegetrapp

aufmerffam geworben, bliefte bie fdjöne Spinnerin auf unb öianj fanbte ifjv

ben cf)rfurd)t$Dollftcn Sdjcibegiuft l)inauf, ben SWeta bolbfelig erwiberte.

So trabte er benn auf bei Strafte nad) Trabant ba^in.
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Daheim in 33remen, fo oft nad) bcm tetottedbienft ber s}kieftcr bed jungen

3teifenbcn gebaute unb ilm Gwrted Sd)ufc empfahl, betete SJieta in tiefer &n=
t>ad)t mit, unb \f)x Segen geleitete ilm, if)re frommen $Bünfd)e waren bei ilmi.

£enn fie backte, nur fönne cd fein, bcm biefe Fürbitte gälte; ja fie tt)nt

notf) ein weiteres unb fehlofc ilm unb fein Vorhaben allabenblid) in üjröebet.

£ie 9feife ging langfam bon ftatten, benn um Straften unb Jpeermege mar
cd bamald fchlcdjt genug beftcltt im ^eiligen römijdjen SHeid)e beutfdjer Nation.

(£ined Xoged ritt Sranj — ed mar in SSeftfalen — langfam auf mübem
©aul baljin burd) tiefen Sanb; ber $ag mar fd)wül geioefcn, unb je|jt broljte

ein fd)wered Söcttcr. Sorgfam fpäfjte ber 9Jetfenbe nad) einer paffenben £>er=

berge umher, aber cd wollte ftcr) nichts jeigen; unb immer langfamer, faft wie

im Schlafe, trabte bad SRöfilein, immer näher mit pfeifenbem SHinbdgebrau*

unb mit fallen Sölden 50g bad fernere SSetter. (£nblid) taudjte am SRanbe

cined SDcoorcd ein ®el)öft auf, wenig einlabenb an$ufd)auen, aber fein blechernes

Söirtdfdulb, bad ber Söinb fnarrcnb t)in unb her fdjaufclte, machte cd bennod)

ald SSirtdf;aud fenntlid). granj faft ab unb trat ein; aber erfd)ien bad £umd
Don außen wenig einlabenb, fo faf) ed im Innern nod) weniger behaglich aud.

Sunt burd)cinanber fanen ba frembe Fuhrleute unb monbernbe (#e-

feilen; bie Familie bed "©irted, mit inbegriffen ber gefamte $ief)ftanb, hielt

fid) in bem niebrigen SRaume auf; Clbampf unb Gualm mad)te bie Suft 511m

$ltmen unerträglich, unb bie Schwüle bed Slbenbd war jur brürfenben föifce

geworben burd) ein grofjed Breuer, bad mitten auf bemlpexbe loberte; barüber

fingen brobelnbe Steffel, beren feuchter Xampf atled nod) me()r in 9?ebel hüllte.

granj fragte ben mürrijdjen SSirt, ob er ilnn fein Stübd)en einräumen

fönne, wo er für fid) ber 9iul)e pflegen fönne. $lber ber Söirt gab fjöfpüfdj

jur Antwort, auf oome^me Herren fei feine Verberge nidjt eingerichtet; ge~

falle ed ilmi (ner nid)t, fo möge er fid) jum bitter (£berf)arb oon *Bratff)orft

berfügen; bort wären öäfte motu* aufgehoben, unb cd fänben bie2Hüben feibenc

Letten, ^)irfc^bratcn unb Schnepfen bie hungrigen unb üNaloafier unb 9il;ein=

wein bie Xurftigen. Xa horste granj tjod) auf, aber bie ©äfte in ber Stube

ftießen fid) mit ben (Ellbogen an unb lachten. —
„(£d ift nur eine Sad)e babei", fprad) ber Söirt enblich mit ®rinfen; „um=

fonft ift nur ber Xob, unb bemSiittcr muft jeber (^aftfreunb bie 3ed)e jablen."

„£ad ift nid)t mein: ald billig", meinte ^ranj, „unb ich wiß 0crn 9cl)CU

nach meinem SScrmögen."

„(£i, barauf fommt cd bem töitter nid)t an", lachte ber SSirt; ,,©clb hat

er fclbft genug, baran fehlt cd ilmi nid)t, aber er ift gaUenfüd)tig unb mag

fid) gern ein Vergnügen unb eine heilfame ^Bewegung gönnen. Xrum läfjt er

feine Öäfte beim ^Ibfchieb meiblid) burchblcucn unb hilft wohl felbft babei; fonft

aber mit s2ludnaljme ber blauen ÜÜiale unb roten Striemen lebt unfer .v>err=

gott in 3™nfreid) nict)t beffer ald bie öäftc bed 9iitterd Srarfhorft in beffen

gaftfreunblid)em Schlöffe." — So wenig tröftlid) bied aud) lautete, fo bad)tc

Sranj bod), bie Gmpfinbung ber ^rügel würbe fid)crlid) nid)t fo lange bauent

ald bie Cualen biefer 3fad)t in fold)em 9?aum unb bei folchcr Umgebung:

überbied fönne er ald ^flaftcr barauf bie Erinnerung an all bad genpifene ©uie
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legen, ma* it)m nad) ber ^erfid)erung be* ätfirte* nuberfatjren foütc. 80 be*

fann er fid) beim nid)t lange unb fd)lug ben Stfcg nad) ber benachbarten SÖurg

be* Witters ein. (£r fant gernbe au unb begehrte Ciinlafe, als bic erften Kröpfen

be$ fdnucren Setter* nicbcrfieleu. $>urtig warb ifjm aufgetljan; befjenbe Änedjte

halfen i^m aus bem Sattel unb brauten ba* mübc üHöfelcin in ben Stall, itjm

ielbft aber teudbtetc ein ilnappe bie Stiegen fnnan ^u bem biberben Sd)lofetyerrn.

SU* eyran& bie Stufen tjinaufftieg, naljm er fid) bor, bie ^rügel, benen

er ja bod) uid)t entgegen fonnte, reblid) ju berbieuen unb bafyer nid)t sagtjaft

befdjeiben aufzutreten, fonbern in ber SBcife eine* ©aftc*, ber meife, bafe er

eine ftarfc .ftedjc glatt $u machen f)üt.

Wti biefem ^orjafy trat er bem moljlcblen bitter, ber ifm freunbltdj nrills

fommen fjicfe, breift entgegen, fd)lug tapfer in feine Jpanb ein, unb ba ber bitter

it)u aufforberte, c* fid) bequem
(
yi mad)en, fnityftc er ben SKantcl unb Wort auf,

bclmte fid) im Seffel au* unb fprad): „9?un, £err bitter, laffet (Jure Seutc

mir für einen %mbi$ unb ein ©las mannen Seinem forgen; benn, bei ©Ott, id)

tjabc bärbeißigen imnger unb fdjauerlidjcn Xurft baju. £ann bitt' id), laffet

mein Wofelein feinen SUiangel leiben an -t>eu unb Jpafer, barauf Ijalte id)."

£a fdjmun^elte ber cljrfame 93urgb,err unb liefe auftragen trefflichen 25ein

unb ein fräftig StNus. — „9?a — wie fc^mccft'd, ©aftfreunb?"

„$>m", meinte ber, „ber Söein ift nicf)t übel, fall3 c* ßrucr geringfter ift;

aber ift'* (Sucr befter, bann friege id) eine fd)led)te SUJeinung bon (Suretn ©e=

fdjmatf. Wud) lodet mid) ein 9)iu£? gerabc nic^t fonberlid); birgt ISurc ftüdjc

nid)t einen faftigen traten ober einen herhatten Sd)infcn, ber einen Weifcnbcn,

meld)er lang' unterwegs ift, mieber 511 ßtäften fommen läfet?

„Xraun! — Shr gefallt mir, SRann!" rief ber Witter, „immer frifd) oon

ber Ücber roeg, nüe man'* meint, ba* ift aud) mein $raitd)
N

, unb er liefe auf=

tragen, mas Siüd)c unb Detter nur bcrmod)tcn. So fafecn benn bie beiben beU

fammen bi* in bie finTeube ^iaetjt, unb als fixan^ fid) enblid) in ein niotjl-

bereitet Söettc nicbcrlegte, burfte er fid) gcftet)en, bafe er nidjtö gefpart ^abe,

um burd) £erbf)eit feine ^ßrügel reblid) ju berbienen. Sanft fdjlief er bie Wad)t

t)inburd) unb ermatte erft, al* bie Sonne if)m in* ©efidjt fd)ien. ftlug* ftanb

er auf, befahl bem Unechte, ifjm fein $ferb 31t fatteln, unb rüftetc fid) in ©c=

banfen jum tapferen 55eftet)cn be* feltfamen $Ibfd)ieb*grufee8.

3n ber ,§alle ftanb ber Witter, ben grüfete er unb fprad): „So miU id)

benn mit ©Ott meine* SGUcge* weiterziehen, fo e*(£ud) nid)t unlieb ift."

„llnit, mie e*(£ud) gefällt", fprad) ber Witter, „aber erft müfet^^ mir

nod) in einem Wbfcfyiebstrunf 93efd)eib geben."

Xa* moüte nun$nm5 auä), unb ol* er ben pumpen geleert, fprad) er:

„3lber jetU leibet e* mia^ nid)t länger, mein 3öcg ift meit."

„So mill id) (X'ut^ bemt einen d)iiftlid)eu ^Ibfc^icb geben", fprad) ber

Witter, „unb ein el)rfam ©cleit bi* jum X^orc."

„Scfet fommt'*", backte ^tanj, „aber er liefe feine Wngft merfen unb fdjritt

bem Üiitter nad) burd) ben ftof bi* an ba* $f)or; ba ftanb fein Wöfelein n)Ob>

geftriegclt unb gefattclt: e* mietjerte ib,m luftig entgegen, ein finedjt ^ielt ben

©ügel> Wafd) fdjmang fiel) granj auf ba* ^ferb unb rüftete fid) jum 9lbfd)icb.
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öranj ITicldictHiu reitet nocrjmalö jmücf, um t>en Shttcr tu befragen.

„9?un roirb» boef) noci) fnmmen", badjte er, als ber SHitter ifym juni

3lbfd)ieb fycrjfjaft bte £>anb fdjüttcltc. 31bcr bic ;]ugbrücfc fiel nieber unb

man lieg tlm ungefränft barüber retten. „(£ö werben ifyrer mofjl ctlicfje bvnufjcn

ftefyen am (Kraben ober t;tntcr bem 5öujd)", badjtc Öranj; aber er fam aud)

unangefochten am (Kraben uorbei.

2)a3 nafjm ben Gsellen munöer, er loanbte bas Stöfs unb pod)tc nodjmalö

an*If)or. „habt ;$l)r etwa* oergeffen?" fragte ber bitter, meldjer mit

[einen Jlnecfyten nod) an ber Pforte [taub. — £cr Wremer aber jagte:
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„9?id)t id), aber 3()r!" unb er berichtete frifchrocg, ma3 er in ber Ver-
berge gehört. 2>a ladjte ber bitter in ben iöart unb fprad) fröf)lid)en "Sinnet:

ift (£ud) feine 5J?är aufgebunbcn morben, ja, id) haD
' fdjon manchem mit

böfem ©ruft entlaffen, aber mifjt tyx, roarum? 3cljt, id) Ucbe ed)t beutfct)e

91rt unb ein frifdj offen ©ort, unb bann ift jeber Söanbrer mir nrillfommen.

?tber flrünblicr) junriber finb mir bie 9lugent>erbrefjer unb Sdjermenjler, bie

Stofoenbucfler unb (Süfcrebner. idj mit gutem SBtHen gebe, nehm' einer

an mit guter sHicinung ofme 3ajen. ^sl)r habt ©udj fo gehalten, mie i(f) e£
tt)un mürbe, märe idj an Gurer Stelle gcmefen; brum fjab' ich (£ud) ben 5(0=

fdjieb nicht gegeben, melden id) benen ftetö am meiften gefallen, bie mid) am
meiften mit Orirlcfcnj unb Kriecherei 511 ehren bad)teu. Unb nun, mein marferer

(Gefeite, rettet fürbafj!"

5.

£oä tljat nun aud) biefer, nad)bcm er erft feinen £anf gefagt für bie

gute Aufnahme, unb in feinem Innern fid) getobt, l)infüro nidjt alleä ju glauben,

ma£ bie Wadjbarn oon ben 9?ad)barn erjagen. 9?acr) manchem Sag, gemad)~

fam, freiließ mit faft leerem Beutel, fam granj in Slntmerpen an. $a3 mar
bamalS bie Königin beS JpanbelS; ir)rc ®emerfe blühten unb !Heid)tum unb
SStohlleben fdpoamm it)r au§ allen SDieercn ju. 9111er Nationen Slaggcn meßten

in iijrem £>afcn auf ber Sdjelbe, unb fürftlid)e $rnd)t jeigten bie ^aläfte iljrer

Kaufherren, bie ftoljcn ®emeinbehallen unb ßirdjcn. £er 93remer mar bon

ber ^rac^t unb bem treiben geblenbct, aber juglcid) ermutigt unb erfreut,

benu er bad)te: luer, am Sifoe bc* $Heid)tum3, merbe e§ nid)t ferner falten,

bie fäumigen Sdjulbner jur (hfüllung ihrer SBerpflidjtungen 511 bringen unb
baburd) feinem ^jiele fid) $u nähern.

3m (^afttjaufc, barinnen er abgeftiegen, fragte er bann, ba er bciXtfd)e

5af)lreid)e ®efellfd)üft fanb: „9)iag mir einer fagen, mie fteljt e§ mit ^eter

9)farten£?" — „(£i, er ift ein foliber 9Nann unb mehrt täglich feinen ©enrinn."

„3ft Fabian ban <piürS nod) bei «Mitteln?" — „C\)l ber roeife feine§
vJteid)tum3 fein ©ttbe." —

„Spat 3onaH)aii 5nfd)fier guten Vertrieb in feinem ©emerfc?" —
mag fo gefjcn, er ftetjt nicht übel." —

„Öält ftcf> ba§ jpauS 00 be SMttefant nod)?" — „3hm haben bie fpanifd)en

Silbevfd)iffc neuen ^ufluft gebradjt." —
Unb fo, nac^ mem er aud> fragte, marb ihm überall guter 23cfd)eib, fo

bafc er frohgemut ber reiben Jpanbclöhcrren ßahlftuben auffud)te unb gar

nietjt jmcifelte, als gemad)tcr Waim auä Mntmerpen mieber heimgehen.

?lbcr Hoffnung unb Erfüllung lagen meit auSeinanbcr, beim mo er aud)

anfragte, marb tfjm böfer ^öefcr)eib.
s^cter Martens fonnte fiel) be£ Hamern*

eineS atfeldiior Oon 33remen gar nid)t entfinnen, Fabian ban tyiixxZ brachte

il)in eine f)ol)c Oiegenrcchnung unb 9}h)nf)eer op be Söütefant noa) eine meit

hötjere p (^efid)t. Meiner, feiner ber Sdjulbner 5al)lte i^m nur einen 2>cut.

Sa, bie Sadie ging immer fd)ltmmer; beim bie hartherzigen 5lntmerpncf

manbten ben Stiel um unb oerlangten nun oon ihm bie ^e^ahlung h l̂ )cr

Summen, bie Weld)ior oon Siemen ihnen noch frfjntben foüte. —
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sJluS Scfyulbnern waren fic ©laubiger geworben, unb ba ber 5ranü

nid)t jagten fonnte, faß er gar balb fnntcr ©d)loft unb Siegel im Slntmerpner

Sd)loBturm unb r)artc 9Jiufje, über ben Üauf ber 3öclt ju grübeln.

9ld) wie lang, wie gar lang warb tfjm ba bie 3cit, unb wie oftmals

ocrwünfdjte er feinen Giitj^lufe, nad) Antwerpen gebogen $u fein!

Storni backte er an 9Jteto, unb baS öcrj podjtc auf in 2Bef) unb $itterfeit.

Statt, wie er gehofft, il)r ein gutes l'oS bereiten ju fönnen, foltte er nun bie

beften Safjre feinet ScbcnS im £d)ulbturm Perbringen. — $od) fo gar frfjlimm

meinten eS am (£nbe bie Slutwerpner bod) nid)t. 9?ad) brei sDJonben warb
iljm bie Sentenj, bafj er binnen Picrunb^man^ig (Stunben baS Söeidjbilb ber

Stabt ju Perlaffen fjabe. $lu§ ©unft unb ©rbarmen mit feiner gar grofjen

Sugenb unb Sürftigfeit wollten eS bie Ijorfjmögenben Herren nicf)t weiter treiben»

ftanb er nun ba, wenig beffer als ein Bettler; fein 9tof$ ^atte ber SSirt

bei bem er eingefeljrt, gepfänbet, fein roter (Samtrorf war braun unb fdjäbtg

geworben, unb alles, waS er an flingenber SKünje befaft, baS waren fünf (Bulben

flefjrgelb, bie ifjm bie ftrenge Suftij burd> einen iljrer Liener ju guteriefet nod)

einfjänbigen liefe. — 2)amit wanberte er mutlos feines SSkgS, grüftte feinen

SSanberer unb fragte in feiner Verberge nad). 28of)in er wollte ober foflte,

er felbcr wußte eS nicfjt; waS er beginne, war ifjm fremb. l£in müber, §er-

fd)lagener Söanberer jog er feine einfame Strafte unb fam über bie nieber*

länbifdje ©renje nädjjt «Schernberg ju einem glecfen, ber ^Hümmelsberg l)ieß,

Xa wollten ifjn bie Gräfte faft Pcrlaffen unb er trat in ein S&irtSfjauS ein. —
$aS JpauS war Poll Sttfer $ul)rleute, bie gen fiirt« jogen mit foftbarer o^Qdjt,

unb ben armen ftrem^ fatte ber Slufentfjnlt im ©rfjulbturm wie baS Seben

unb haften auf ber Canbftraße arg mitgenommen, er falj wie ein echter 2anb*

ftreidjer auS, unb SSirt unb Wäfte fd)enften ifnn wenig Vertrauen.

3a, ein alter ftuf)rman meinte, eS möchte ein £iebfpionierer fein, ber

feinen ©efellen ben ^nfjalt ber ftrad)twagcn Oerraten wolle, unb eS fei baber

geraten, ifjm bie Xf)ür ju weifen. 2er SSirt, ber fid) wenig (Gewinn Pon

bem fdjäbigen ®afte oerfprad) unb eS mit ben 8"f)rfruten, bie ftctS oiel Per*

^eljrten, nid)t Perbcrben wollte, fdjlug ifnn runbweg bie SBitte um ein Cbbacfy

ab, bod) fügte er f)in$u: „(£urcr müben güfjc unb traurigen klugen wegen

müdjf id) mid) woljl erbarmen. £>abt %fyv 3)fut r in einem einfamen Jpaufe 511

übernad)ten, fo fönnt ifjr woljl SKaum unb ein leiblid) l'ager finben bort oben

in ber gcfteSiummelSburg. $aS Sd)lofi ftcf)t leer unb id) f)abe bicSdjlüffel

ba$u; aber id) fage (Sud), eS ftcfjt feit SRenfcfjengebenfcn leer."

„SSenn eS weiter nichts ift", fagtegran^, „fo gebt mir nur bie ©c^lüffcl,

id) fjabe gelernt, bie Slbmcfenfjcit Pon 9)ienfd)en nid)t als Unglücf 511 betradjten."

„9?un fo will id)Gurf) binaufgeleiten unb (Sud) aud) einen tüd)tigen 3mbi§
unb eine tfl^fdie ©ein mttuebmen. XaS ift baSiöeftc gegen bie (Sinfamfeit",

fprad) ber 2i?irt. — ?lber wie gutmütig er fid) aud) ftellte, in feinein Jperjen

war er ein 3d)alf. Xenn iljm war wofjl betannt, baft eS in bem (Gemäuer

nid)t gel)euer war; Deswegen battc il)in aud) ber s-öurgl)crr fd)on Por Pielen

^saljren ben dürfen gefehlt. — ^sft'S bod) wenig bebaglid), mit einem Holter*

geift unter einem Xiidie 511 Ijaufcn.
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Xtx Söirt ^ünbete eine Laterne an unb f)ing fid) ben fdjmeren $orb an

bcn^lrm: fo ftieg er mit bem leben&müben tfran^ bieJpöfjc (unan, auf melier

Gummelsburg lag. Oben angefommen, fcfjloft er bie 2f>ür auf, unb bic beiben

traten in bie leere %ha\ Über bic treppe unb beren Stufen gitterte blaffe*

9Jionblid)t. ^nntctt)eit lagerte über ben (hängen unb Sälen. Gadjbcm fie

mehrere bcrfelben burd)fd)ritten, gelangten fie in ein motmlid) eingerichtetes

©emad), burd) beffen breitet Söogenfenfter man Ijinab fafj auf baS Stabilem.

(Sin mäd)tigee Jpimmelbette mar in bem flehten Limmer aufgebaut, ein Sifdi

ftanb brinnen unb breite, gutgepolfterte Seffel, felbft ein Heiner SÖenejianer

Spiegel fjing in ber ©de, auf bic gerabe ba§ SRonblidjt fiel.

$er Söirt entnahm feinem $orbe jtüct SBadjSlersen unb jünbete fie an.

„Raffet fold)e3 fein", fprad) ftrem^, „mein Beutel üerträgt bcn^lufroanb

nid)t, mir genügt fdjon ba§ 2id)t ber Satcrne, unb tft c§ erlofdjen, bann fdjeirtt

mir nod) immer ber SRonb."

„3d) mill (£ud) nid)t öerljefjlen", begann nun ber SBirt, „baß toielc be*

Raupten, in ber Gummelsburg gefje ein Spufgcift um; bcSfjalb fyabc id) Such

biefe gemeinten Slerjen mitgebradjt. $>d) meineStetlS tyob' teinen ©lauben an

©efpenfter, aber c§ fimnte bod) fo etmaS Ijerumpoltcrn, unb ba Ijat gemeintes

28ad)S aÜejeit eine fonberlid)e ®raft
"

„9Hag eS pokern unb rumoren", antwortete tfranj, ,,id) bin fo mübe,

baß id) iiid)td baoon frören merbc."

„So münfd)c id) (£ud) eine gerufyfamc 9?adjt", fprodj ber Sd)alf; beim

er mußte mofjl, baß eS mit bem Spute feine Gidjtigfcit l)atte.

tvranj mar nun allein, er aß, tranf unb füfjlte feine Gräfte mieber neu

aufleben; baS £ürd)ten Ijattc cr'redjt grünbtid) in ber Tunfelfjett beS WnU
merpner SdjulbturmS Oerlernt, ©r trat anS genfter unb fafj fnnab auf ba?-

oom SJJonb beidnenene Stnbtlein — Oom SSHrtSfyaufe Ijerauf ertönte nod) 2ärm.

2llleS, maS er fonft faf), mar fritt unb frieblidj; 9tu^e unb Sieben fam aud)

über if)n. 2öol)l Ijörtc er braußen ben 3ugtoinb burd) bic ©änge unb (Valerien

fegen unb im (Getäfel baS©clärm ber Statten unbÜDtäufe; aber baS fümmertc

ifm menig, unb mübe mic er mar, legtd er fidj auf fein 93ette unb berfiel balb

in einen gefunben Sd)laf.

^löftlid) ermatte er; Ujm mar, als Ijabe ein falter fiuftljaud) feine Stirne

berührt, ein unmillfürlid)eS 3ittcrn flog burd) feine ©lieber, obfd)on er fidt>

bemußt mar, md)t bie minbefte Surdjt 5U empfinben.

<5r füllte nad) ftopf unb Stirne — nad) bem <ßulS — ja er mar tootf=

fommen feiner Sinne mäd)tig. SBom Xljale Ijerauf Ijörte er beutlict) baS Gaufd)en

beS ÜL*ef)rS unb bic Utjr beS Stäbtlein^, bie au^ob, um 2Rittemad)t anjumelben:

er fal) bie beiben gemeinten Ücrjen, bie er öergeffen l)atte au^ulöfdjen, mit

langen Sdmuppcn brennen; tro^ allcbem ftanb aber bod) cidfalter Schmeiß

auf feiner Stirne

^et\t Ijörtc er beutlid) jemanb unten gef>en, $f)ür auf, Xl)ür ju; mit

langfamen, ferneren Sd^ritten fam c§ bic treppe ^erauf, fdjtürfte e§ burd)

bie Säle unb — jefet ©ott ftcl/ ilnn bei! — bie üerfd)loffcne 2:b,ür

bc§ 3immcr§ flog auf unb barunter ftanb eine lange, feltfame ©eftalt.

Digitized by Google



3>ct ©ciftcrbarbier. 463

6.

mar ein großer SRann mit fahlgelbem ©efid)te; ein langer, roirrcr

fc^mar^er itfart Ijing fjerab bte auf bie Ornft, mirre* öanpttjaar ftarrte unter

feiner Sftüfyc fjerbor, einen <Sd)arladnnantel trug er über einem 9tocfc bon alt«

fränfifdjem Sdmitte. Xie gan5e (Srfrfjeinung ber fettfamen, unheimlichen (#eftalt

mar fo, bafj rtran,} an feinen l'ebenben benfen tonnte, fonbern mit ($eroiftt)eit

ein töefpcnft bor fid) fat).
—

(5r bliefte hinüber nad) ben gemeinten fielen, baS $efpenft tljat e* and),

unb ftran,^ banfte fd)on in feinem Jper^en ®ott, bafj ifjr rötliches 2eud)ten ben

®cift berfd)cud)cn möd)te: aber ber 3cgen, ber über bie fter&en gcfprod)en

morben mar, fd)ien nid)t fräftig genug gemefen £U fein, benn ber 9iotmantel

fd)ritt mit langen, langfamen 3d)rittcn barauf gu

3etyt ergriff ber $eift bie banebeu liegenbe £id)tfcf)cre unb fcfmcu,?,te bie

Äerjen unbefdjabet ifjrcr Jpeiligfeit ganj fad)gcmäf}. s)ll* bic£ gefrfjefjen unb

bie Stammen geller brannten, lung er feinen <sd)arlad)mantel über einen ber

Digitized by Google



464 Xcv töentcrbnrbicr.

Seffel, frempeltc bic SHorfcirmcl in bie $öfje — unb entnahm einem Sarfe, ber

ihm um bie ."püften fjing, ein SOieffer unb einen äöetyftein. — 2fron3 folj ba&

alles au$ feinem iöette regung§lo§ mit an; er fünfte, mie langsam falte Slngft

ifmt gegen ba$ £>er3 fteigen molltc, aber mutboll rang er fie nieber unb mad)te

fid) auf ba§ Sdjlimmfte, bas fommen fömitc, gefaxt.

äßar fein te^tcö Stünblein gefommen, nun fo mar er aller «Sorgen lebig,

unb fein lefcter ©ebanfe füllte ein SegcnSmunfd) für ben $atcr unb bie geliebte

SRcrn fein; bann, meinte er, mürbe ifjm ba§ Sterben nicf)t ferner fallen.

Xer fliotmantel toe^te unterbeffen ben blinfenben Staf)l, bann entnahm er

bem Satfc ein Söarbicrbetfen unb Seife, au§ ber Ivlaf^e auf bem Xifd) goß er

SHaffcr ein unb fdjlug nun funftgered)t mit feiner gelben, bürren Joanb bie (Seife

3U Schaum. 9Jad)bem bie£ gcfdjctycn, troefnete er bie £>änbe an einem Jpanbtucfye

ab, fd)ob einen Seffcl cor, unb lub mit ftummer, aber berebter ($ebärbc ^van^ ein,

s#laty 511 nehmen. Xiefer begriff, baft er fjiergolge leiften müffe, unb mie unbef>ag=

lief) ifnn aud) 311 9JJute mar, er ftieg aus bem 5ktte unb fc^te fid) in ben Seifei.

Sefct banb il)in ber fcfyueigenbe SHotmantel eine Seroiette um ben frais,

feifte ifjn ein, unb mit gefdjitfter $>anb fdjor er ifnn ben 33art glatt.

£a ^ranjen^ $krt SNonbe lang oerroilbert mar, fo mar baS eigentlich

ein SiebcSbienft 3U nennen; aber ba§ ®cfpenft ttjat nod) ein meitcreä. (£rft

fielen ftran^cnä tiotfc braune Soden -unter ber Schere, bann marb ifjm ber ®opf

eingefeift unb fo glatt gefd)oren mie ein (Bi.

©3 mar fid)t(id), ber Öeift Perftanb fein £>anbmerf, alles ging manierlid>

üon ftatten, fclbft bic Augenbrauen fdmr ifjm ber fcltfamc ®efellc rein ab.

hierauf banb er bic Scroictte loS unb gab drcin^ ein $?\d)zn, aufjufteljen.

£cr mar über bic Soften frol), 3mar nid)t ungefd)oren, aber bod) mit

bem Ccben baoongefimimcn 31t fein. (£r füllte fid) an — c§ mar an ifmt

alles l)eil; unmillfürlid) madjtc er bem Öafte einen banfbaren $niy.

tiefer blieb fteljen, faf) ilm traurig an unb ftrid) mit ber §anb über

feinen langen Söart — — bann ging er ein paar Stritte meiter unb miebers

Ijoltc feine iöemegung, enbtid) ftanb er unter ber £f)ür, jum 2ßeggcf)en bereit;

— nod) einmal blidie er uufäglid) traurig ben Sd)loftgaft an unb ftrid) nod)=

mal3 bcbcutungeooll über ben Söart.

Tmr\}> glaubte ju" begreifen, baß ber 0*eift ben Xienft, ben er geleiftet,

nun feincrfeitS oon ifjm crmarte, unb mitleibig mie er mar, mintte er bem

ftummen barbier nad) bem Scffel. Sicl)c! — ba fd)ien ein frcubigeS

3lufleud)ten über ba$ oermitterte Slntlifc bc§ gefpenftigeu barbiere 31t 3ief>en

er naljm bcreitmillig ^lafc, unb tfran^ banb iljm bie SerPiette Por.

%c[\t begann ftron3 ihm ben ermarteten («cgenbienft 311 leiften; er fd)lug

ben Sdjaum fo gut er es uermocfytc unb arbeitete bann mit mel)r gutem StMllen

al$ ®efd)itf an bem Urmalb biefc» ^>aarmud)fc§.

Taft fein cigcutlidier 35eruf nid)t ber cinc§ ^barbicrv? fei, fonntc man

moljl merfen, benn ber ^attent fd)nitt unter feinem Sdjermcffer bic fläglidjftcn

Okimaffen. C£nblid) mar ba§ Söerf ooöbrad)t unb ber 5llte fo faf)l gcfdjorcn,

mie ber Sd)loftgaft fclber mar. ?ll^ ba§ letzte .s>ävletn gefallen mar, ftrid) ber

$eift überaus befriebigt über feine eingefallenen fangen unb fprad);

Digitized by Google



Xcr ©eifterbarbtcr. 465

„SBertcr Srembling, fjabet Danf, iljr fyabt mid) erlöft. C glaubt mir,

cS ift eine fd)toere (Sache, 3ahrt)unberte lang, ftatt rul)ig im ©rabe $u fdjlummcrn,

(Seife fdjlagen unb barbieren ju müffen, unb biefer ^lud) traf mid)

Söiffet, fyier auf biefer 93urg Raufte bor langer 3eit ein grimmiger Raubritter,

ber jeben, welcher be§ SHegeS 50g, beraubte unb fort in bie ©efangenfdjaft

fdjleppte — ungefähren entließ er feinen — unb id) mar fein Sarbier.

„SRandjen braben SWann ^abe id) ju meine« Zitters (£rgöfeen eingefeift

unb glatt gefroren, fo aud; cinft einen frommen 3J?önd), beffen Sonfur id) nid)t

einmal artete Der aber berwünfdjte mid), unb nad) feiner SBerflud)ung

follte id) aud) nad) meinem Xobe meinem (bewerbe obliegen müffen, btö mir

einer unerbeten tr)öte, wie id) ü)m. $ld) 5rembling, wie mond) einen f)ab' id)

feitbem gefdjoren, boef) feiner berridjtete an mir willig ba$, wa» bu mir gett)an

:

barum fag' id) bir Danf, wiewot)l bu gerabe nidjt fänftiglid) mit mir berfatjren.

Derot)alben geb' id) bir ben Rat: (Srgreife nicr)t baä Sßabiergewerbe, benn

wenn bu mir aud) einen großen Dienft gctt)an, fo fag
T

id) bir bennod), bu tpft

fein ©efd)icf hierfür, £ätte id) über <Sd)ä&e 5U berfügen, fo wollt' id) fie bir

gern ablaffen, aber id) mar allezeit ein armer Deufel; einen Rat aber will

id) bir bod) geben, bleibe t)ier, bi£ bir beine Sotfcn mieber gewadjfen, bann

mad) bid) auf gen Bremen unb ftelte biet) jur 3cit, ba im £>erbft Xag unb

Rad)t fid) gleichen, auf ber Söeferbrütfe ein; bort wirft bu einen Sreunb treffen,

ber bir 511 ©lud unb 3&ot)lftanb berfjelfen wirb, (irgefjt eä bir gut, bann

benfe meiner unb laß alle^alnrc brei Steffen lefen für bieRufje meiner Seele."

Rad) biefen Söorten berfdjroanb ber Weift — unb bie Radit berging ruhig.

Der borgen ftieg rofig empor, unb bei feinem Richte faf) Sranj, bafc alle*,

was auf feiner Seele laftete, nid)t ein fernerer Sraum gemefen, fonbem bolle

2Sat)rt)eit benn bort lagen ja feine üppigen Dorfen, unb ein iölief in ben

«Spiegel bemies, mit mem er es biefe Rad)t $u tr)im gehabt.

Deutlich erinnerte er fid) aud) ber 9Mmmtg, . einen greunb auf ber

Söeferbrürfe erwarten 511 follen; unb obfd)on er auf greunbe fein Vertrauen

mehr fetjtc, fo badete er bodt), es fönne gerabe einer bon benen fein, bie er

aufpfudjen bergeffen. SHährenb er nod) ben nädjtüdjen (Srlebniffen nach-

grübelte, pod)te brausen an ber X^ür ber SBirt unb rief itm um aller ^eiligen

mitten an, Antwort $u geben, falls er nod) lebe.

Site Sranj öffnete, fd)lug ber SBirt in fd)einbarem (Sntfefyen bie £>änbe

^ufammen. „So ift ber tcuflifclje Rotmantel aucr) übcrChid) hergefallen! unb

wie t)at er (£ud) gefroren, glatt roie ein (ri, bafe fid) ©Ott erbarm'!"

„Sa, ber Rotmantel oerfter)t fein ©eroerbe", berfetUe granj, „unb tyx
follt bies aucl) nod) erfahren. Damit ifjr nur mißt, bae (Sd)loft ift fünftig

bon i^m befreit, bafür aber mit! er in (Suer ipau§ überstehen unb (Sud) weiblich

plagen al§ Slip in ber Rächt unb in (iuren $ief)ftällen rotQ er Cuartier nehmen,

um be3 Schabernarfe« »oiUen, melden 3r)r m™ flefpielt; in (^urein Sieller mid

er fich einniften unb, unb — — — — —

"

„^>ört auf, h^ au f-
M

r 'ef ocr Qeängftigte SiUrt — „fagt mir lieber,

roa$ ich ^un fü^/ um f°ld) Unheil abzuwehren.

"

„Sluch ba§ will id)(Such fagen", belehrte ihn brauf ^ranj boller iöebacht.
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,,3cf) werbe lu'er in bem 8d)loffc tuofjncn bleiben, bi» mir Jpaupt= unb Bart--

Ijaar roieber länger gemadjfcn. 80 lange fjabt ysfyx mir freie Slfeung 51t liefern,

unb mirf) forglid) $u leiten, »nie einen
"

„Ta§ will id) fo gut icf) e* fann!" rief ber &>irt, „frf)afft nur, baß ber

berbammte Wotmantcl mir bom üeibe bleibe!"

So blieb benn granj, big feine Dorfen mieber bic alte glitte jeigten, in

bem 8d)loffe, mofjlberoflegt bon bem 3iMrte; unb atö er anS Scheiben badete,

\oq biefer nod) ein woljlgefattelt >)f öfclein auS bem Stalle, bem mar ein ftraffer

Wantelfacf aufgebunben boll .Kleiber unb Söäfdje. £a3 mar ber Xanf bed

Befifterä bc* 8d)(offeS bafür, baß gran,^ ben ßbelfjof bon bem ®eifterbarbier

befreit Imtte, bon bem nie mieber etroa£ bernommen mürbe.

Sratij erwartet auf ber SBeferbrüde ben Srcunb.

7.

Cime Unfall langte tfian,} in Bremen an, juft bor bem lag ber &crbft=

Iag= unb Madjtgtcidje. 3»i einer fettab gelegeneu Verberge ftieg er ab, unb

morgend mit bem fvüfjcftcn ftanb er auf ber Brürfc.

Tic Sonne fdjirfte gerabe ifjre erften jitternben Straelen über bieSitefcr

l)in, unb bie Bettelleute naljmen erft allmäljlid) iljre Stanbquarticre ein, ber

eine fjuftenb, biefer mit einem lal)tuen Bein unb jener mit blieben 9lugen.

Balb aber warb e§ lebenbiger, bie Bauern gingen 51t Warfte in bie 8tabt,

.<panbmerfer unb SNcigbc fdjritten borbei; bann trollten fdjarenmeiö bieftinber

jur Sdjule, lucrouf folgten bcbädjtigereu 3d)ritte§ bic .y>anbel*l)erren, bie fid)
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auf ibre Kontore begaben; Sd)ifj*fapitäne fd)rittcn oorüber, SWatrofcn, Spiel*

leutc, fcfjönc gepufytc grauen unb ©eiftlidje; aber immer unb immer nidjt

mottle oer gute ftreunb fid) jeigen, oon meldjem ber SHotmantel gerebet.

Ird mar Wittag — tfrcmj Ijatte nidjt ben UKut, feinen Crt 511 ocrlaffen.

SBieber roanberten eine :Wengc i'eute hinüber unb herüber, ba^mifdjeu .sogen

Leiter unb Söagen unb ftattlic^e Sänften Porübcr. 9?od) oiele fomen unb
gingen, aber ber Perljeifjene #reunb befanb fid) nidjt Darunter.

?mtnär)ltcfj fanf bie Sonne, unb ftiller mürbe e$ auf ber ^riide, bie StaM
f|üUte fid) in Dämmerung unb Pom "Zorne (langen bie GMorfen jum Woe SÖtaria.

t$ranj ftanb nod) immer, ober jept mutlos unb »erlogt, auf ber $rürfe

unb fab, mic bie Bettler fid) anfdjitften, beimjufefjren ; er überfaf) bie entteeric

^örücfe — fjinab unb tjinan — e3 mollte niemonb fid) geigen.

To, mo er an bem SBrürfengelänber lehnte, (jattc ein alter ttrieg$fned)t

mit einem Stel$fuft gefeffen. (Er battc bem Eliten, meit fein (&efid)t if)m gefatten,

ein reid)lid) SUmofen gefpenbet; ber fdjirfte fid) jept audj an, fjeim^ufebren.

„(£$ gef)t $u Slbcnb", fprad) er, an ftranj fjeranfjumpelnb
;

„Ijabt 3br
euer (9efd)äft noefj ntcf)t befteftt, junger .fterr? SWid) tuunbert'8, ma$ ober

men 3()r ben ganzen Tag über auf ber ©rürfc ertoarten möget?"

,,3d) ermorte einen greunb", ermiberte ftranj.

„(£i, bann ift'3 ein Sdjelm, menn er (lud) Perfprodjen tjat ju fommen,

unb t)ä(t fein Sttort nid)t", meinte ber Wlte.

(£r t)at e$ mir nidjt gerabe oerfprodjen", fprad) ^van^ „aber mir träumte

fo lebhaft, baft id) ifjn finben mürbe, ba| id) nüf)t baran jmeifette."

„Saffet (£ud) Pon Träumen nidjt narren, Träume finb Schäume", Per=

fetUc ber 9Utc; „mollt' id) auf Träume f)örcn, fjätt' id) ba$u ©runb genug.

Tenn einen Traum oergeffc id) mein Öebtag nidjt — btfrt nur! "SÜfir träumte,

mein Sdptftgeift ftünbe Por mir unb fpräcfye: „
s^ert!)olb, mid) erbarmt e^ baß

bu fo in Sirmut beine Tage meiter fd)teppft, id) mill bid) einen Sd)on f)ebcn

taffen. Wimm morgen Slbenb nod) Sonnenuntergang Sdjippe unb Spaten, gel)'

über bie s#algenbrürfe am >f)anni*fl öfter f)in 511111 großen Wolanb. Tann fdjlag'

ben$l>eg über beuTomfjof unb ben „Sd)lüffelforb" ein unb bu gelangft aufeer

ber Stabt an einen (harten, ber ba§ s]Oterfyeirf)en fyat, baft eine Steige Pon

oier Stufen t)inab $um Eingang füfjrt. Cffne bieTfu'ir unb tritt getroft ein;

roenbe bid) nad) bem ^cingetänber, hinter biefem ftel)t ein f)ot)cr Apfelbaum;

trittft bu an ben Stamm biefe$ ^aurncS, ba$ 9lttgcfid)t gerabe gegen ben9Jionb

gemenbet, fo mirft bu jmei 3' l,,t™fcnfträu(f)e crblicfen, bort frf)tage ein unb

grabe brei Spannen tief, barunter liegt ein Sdjafc — eine Trufte Polt ®olb."

Elternlos Ijbrte granj bem $erid)te ju. 9luS atten Werfmalen erfannte

er feinet $atcr* alten harten, ben er mit anberm ©ute oerfdjleubert f)atte. —
„Unb Ijabt 3f)r bort nad)gegraben, ÜriegSgeiellV" fragte er.

Ter Mite tad)te. „Taft id) ein Tropf märe unb Hefte mid) narren!"

fogte er, „milt mir mein Sdmfcgeift etroaS befeueren, fo mag er'5 am f)ell=

listen Tage tt)un; — Träume finb Schäume — unb (£ud) rat' id), junger

.«perr, ge^et getroft ^eim, auf Träume ift fein Verlaß."

9D^it biefen Korten l)umpelte ber 'Jtlte baoon.

30*
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$ranj aber falj ifmt mit banfbarem Sölitfe nad), benn er erfannte nun
aud), bafj bie§ ber $reunb geroefen, bon roeldjem ber gefpenftige barbier ber

9iummel3burg gefprodjen. — $lm folgenben Xage machte er fid) mit Stippe unb
(Spaten auf ben 2Seg jit feines* SßaterS (harten, unb als ber SRonb aufgegangen

mar, begann er bie Arbeit, (£r fanb adeS fo, roie e3 ber (Stel^fufj befdjrieben

;

er Ijob mit 2Rül)e bie fernere fteinerne platte auf unb barunter ben <Sd>afe.

Xer alte 9Reld>ior Ijatte 5U einer $eit, ba Stieg braute unb bie 2>änen

bor Bremen ftanben, biefen <Sd)afc Ijier »ergraben, ofme bafc er uor feinem

Xobe nod) ,3eit gefunben, feinem ©ofjne ben Ort ju enthüllen, roo bie Xrulje

lag. Unb ba3 mar gut, fefjr gut, benn bormals mären audj biefe geborgenen

(Summen in bem milben (Strubel mit fortgefdjroommen.

3>e^t mar c8 ein red)ter 9?ot* unb ©otteäpfennig gemorben.

Wlit SJfülje fRaffte Sran^ ben ferneren haften fort, in roeldjem er, um
iljm jeben 3 ttJe*fet &u benehmen, einen 3*ttel bon feinet 93ater§ Jpanb borfanb,

befagenb, bafj feinen Arbeit biefer (Sdjaty gebühre.

Sranj nüfcte bie bielfadjen Erfahrungen, meldte er in ben legten 3of)rcn

gemacht ^atte, reblid) au0. ßuerft forgte er fid) für ein anftänbigeS Unter*

fommen; bann lieft er, ftatt ber gürbitte für einen Steifenben, eine 2>anfmeffe

für einen glütflid) 3urütfgefehrten lefen; enblid) gab er fid) 3)iü^e, einen

$anbel ju eröffnen, ber ifjn näfjre unb fein Kapital mef)re.

9?ad)bem man nun in Bremen nad) 3al)reäfrift rcd)t lobefam bon Sranj

9J?eld)erfoljn fprad), mie ehrbar unb gefegt er au$ ber ^frembe jurütfgefcfjrt

fei unb rote fleißig, berftänbig unb grünblid) er feinen $efd)äften nadjgefje;

al£ er fid) in ftnfeljen bei ben efjrenfefteften Männern unb etjrbarften grauen

gefefct unb baä ilnn gefpenbete (Sfjrenjeugnte audf) ju Dljren ber 5rau Brigitta

unb ber frönen 9)ieta geflungen, ba fanb er gute Slufnafmte, al§ er eines

1age£ an ber £f)wr beS 38itroenftübd)enS potye unb er herein trat unb ifmt

jur «Seite ein efjrbarer £>anbeläf)err al§ ftreicrSmann.

Sdjön SKeta fdjlug errötenb bie klugen nieber, ftrau Brigitta rebete

bieS unb ba§, borauSgefefct bie8 unb jenes — bod) basV ©nbe mar unb blieb,

ba$ menige SSJodjen banad) ber §od)$eitreigen begangen warb unb jum $5ome

ein glüdlidjcS Brautpaar fd)ritt: ftranj unb SWeta. — Unb ba§ GHürf, ba£

ben beiben an biefem Xogc läd)elte, blieb if)nen treu iljr lebenlang, benn aud)

fie gelten feft au bem alten guten Spruche: „Söete unb arbeite!" —
$rau ^Brigitta fanb ifjr 9Öol)lergel)en in bem iljrer Xodjter unb im Söe*

roufetfetn, einen brauen gead)tcten (Bdjroiegerfofjn erlangt ju f>aben. SHefer

aber bergafj in feinem ®lürfe be§ alten ÄriegSgcfellen nid)t unb gab il)m

fortan SS>ol)nung unb 9?ab,rung, baß ber Sllte nimmer ju betteln brauste,

fonbern eines bcljaglidjen £?eben§ fid) freuen tonnte bi3 ju feinem Xobe.

3!n bem &ome ftiftete Jjranj brei Steffen für bie SRulje aller annen Seelen,

unb al§ er felbft nadj) oielen Soweit famt feinem treuen Sikibe heimgegangen

mar, ba bebauerten oicle mal)re unb reblia^e greunbe ben Serluft eines

braben 9}Jannc6.

9iad) 3. 8. ?l. Wufäufc' „6tummc Siebe" bearbeitet \>on ftranj Ctto.
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feinen liltcnt ererbt. $n £eutfd)Ianb aber waren bamalö trübfelige, fläglidje

Reiten, benn ber dreißigjährige ftrieg üermüftete Stäbte unb dorfer unb

,y>anbet unb ©anbei Ijürte faft gän^lid) auf.

daher begab fid)
sJfeid}arb und) Italien, in bie ^radjtftabt S3encbig, bie

bamal£ nod) mit alten teilen ber CSrbc in $erbinbung ftanb unb baburd) ,^u

unermeßlichen 9teid)tümern gelangte. daher waren bort SScrfdjwenbung unb

Üppigfeit ju Jpaufe, unb c» fehlte natürlid) nid)t an (Gelegenheit, Schäfte lo$

$U werben unb burd) Schlemmerei in bie grüfjte 9?ot ju geraten.

Steidjarb lebte in ber dogenftabt h^rlich unb in ^reuben unb badjte

nicf)t an .§anbel unb ($cfd)äft, fonberu nur baran, wie er fid) oergnügen tonnte.

i)cid)tö war ihm ju teuer, unb in bem (Slaftyaufe, wo fid) alle Slbenbe bie reichen
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$augemcfytfe ber Stobt oerfammeltcn, fehlte er gewift niemal*. 2>a würbe
ge3cd)t, gefpielt, gelärmt unb auberweitig ttiel böfc§ Siefen getrieben bi$ 311m

Mnbrud) ber Morgenröte. 9ieid^arb entging e* nid)t, wie mehrere biefer

fauberen ®efellfd)aft itjre gnn$e £abe Derpraftten unb, nadjbem fie ifw ®elt»

Oerloren nnb fid) 31t ©runbe. gerid)tet l)atten, Don allen il)rcn %v'mU uni>

Spiclgefellen fid) noef) fdmöbe miftadjtet fafjen. C£t fal) bie£ alles, warb aber

rjierburd) nid)t flug, nnb fo ging in fu^er 3*tt f«n 0)clb unb Damit aud)

fein luftige* Scben auf bie Wcige; beim feine fiumpane fjatten gar batb weg,

wie fd)led)t e* um il)u ftanb.

Unter ben 3ed)brübern an einem ber Derrufenften Orte war bem £eid)t=

fertigen ein ^ufpanter aufgefallen, ber aber nidjt bi* in ben $ag Ijineinmütete

unb bie 9tad)t 511m Sage madjte, fonbeni meift nur bem böfen treiben jufat). (irr

blieb babei faft immer ftumm, in fid) gelehrt, bod) auf feinem finftern, Ijagern

(ttefidjt lagerte eine gemiffe ÜHuljc l)üd)ft feltfomer fllrt Srofe feine« wenig

cinnel)incuben SBefen* war er tum ber fdjlimmen ilamerabfdjaft gern gefehlt,

benn er fdjonte fein (Mb nid)t, Derlor mit berfelbcn ©leidjgültigfeit feie er

gewann, unb tn'elt bie Sdjwärmbrübcr oft wochenlang in all itjrcn ©enüffen frei.

(Sinee lUbenb« fdjaute 3l)eobülb Weidjarb red)t traurig brein, weil er fid)

Jagen muffte, baft biefe* luftige i'eben für ifm 31t C£*nbe fei. $f»n gegenüber

fafj ber Spanier unb fal) ilm bebeutfam an. 2i*a$ modjte ber finftere ®efefle

Don ilnn wollen, al* er il)m einen Söiiif gab, ifjnt 311 folgen? llnfer beutfd)er

Vanb»mann gcl)ord)te ber 9(ufforberung nnb lieft fid) 0011 bem rätfelljaften

i\)fenfd)en oor bie Stabt nad) einem unf)cimlid)en Ott führen, wo fein tyc-

gteiter ilm bebeutete, auf einem Derfallcnen Wemäuer in feiner SRäfjc
s^la0 311

nehmen. £cm »icid)arb würbe e* nid)t red)t geljcucr 31t SRute.

S)er Jpifpauicr aber fprad) 311 tym atfo: „§öre, mein 3««ge, mit beinen

Xufaten gcf)t'* erfid)tlid) 311 iKanbe. ^öift bu flug, fo fannft bu bir in iebem

Vlugeublirf unb 311 jeber Stunbe fo Diel ©olb Derfdjaffcn, als bu nur wünfd)en

mogft. Siel/ mid) uidjt 3weifetnb an — — id) felbft bin im 35efi^ bei?

Wittel* baju unb oerfauf e* bir für wenige Dufaten."

„
s
iila??" fagtcSh'eidjarb, „3jt fönntet mirflid) in jebem ^lugenblüf fo nie!

0Mb Ijabcn, al$ 3$r wollt — wa* fann (£ud) benn nod) an ben paar Xufateu

liegen, wofür $()r mir CSucv Wittel oerfaufcn wollt? Unb warum wollt 3l)r

baeielbe eigentlid) lo* fein? Mes biefe* gcr)t über meine begriffe!"

,,3d) will (nid) reinen ätfein cinfdjenfen", erwiberte ber föifpattier. „5Mel=

leidet l;obt 3Jr einmal Don ben fleinen furd)tbaren, aber 311m ©lütf feltenen

SBefcn gehört, bie mau Wal gen mann lein nennt? (£*S finb fd)War3e Teufel

=

d)eu mit .V>iUnd)en auf bem .Stopf, nur fleiner; fie feben beinahe fo auS wie Ü;r

iWeifter, ber Satan felbft. SDtan trägt bie flcinen Unljolbe bei fid), in fleinen

OHäjern eingefd)loffen. 53efibt jemanb fold) ein lUiäunlein, fo ift alleüi'uft unb

^reube unb alle« öolb berüi'clt fein, folange er lebt; aber feine Seele ift bem

©Öfen oerfallen, wenn ber 33efi^er ftirbt, olnie Dörfer ba» furri)tbare 5öiänn-

lein in anbre ,^änbe Derfauft 311 Ijabcn. Ski biefem Verlauf gilt bie iKegcl,

baft man immer etwa« weniger Dafür nimmt, al$ man felbft gegeben l)ar.

Wein Wclbfpenber foftet mid) jeljn Xufaten, gebt mir bafür neun, fo ift e§

Digitized by Google



£cr böfc &t\\t im ©lajc ober bic ©efäid)tc oom Gtolgenmnnnlein. 471

(£uer (Sigcntum. l^d) für meinen Seil bin voiber SSillen in ben gefäfjrltdjcn

33efifc Qelangt^ inbem ein Betrüger mir eS als 9iaturje(tenfjeit oerfaufte."

SfjeobalbWeidjarb fam ber Eintrag toie gerufen. Sicher waren ifjm nun

auf lange t)inau$ alle ^reuben ber$£elt, unb wenn er biefe burdjgefoftet, burftc

er nicht f)offen, ben fd)limmen ®aft, welchen er bei fid) trug, 511 jeglidjer #eit

wieber loSjuwerben? 9lber er war in^enebig fdjon fo oft betrogen worben,

baft er aud) bieSmal fürdjtetc, angeführt 511 werben, loa* er bem Jpifpanier

e^rlicf) IjerauSiagte.

£er 9J2ann mit bem OMgenmännlein fat) feinen $efäf)i1en mit fonber^

barem Sölitfc an unb fragte ifm, ob einer, ber fold)c Scfte wie er gäbe, woljl

nütig l)abe, einen anbern wegen neun Dufaten «yi betrügen?

>Keid)arb wollte jeboef) fo wenig als moglid) riskieren unb bot bem argen

Äamcrabcn fünf Zutaten. „Warr!" polterte ber Joifpnnier, „gebt mir meinet-

loegen nur (innen Sutaten, ober nur einen .geller; genug, wenn id)'« nur loS

bin. 3d) forberte neun Zutaten nur 511 (Surem heften unb 511m heften berer,

bie na$ (£ud) ba^ gefäl)rlid)e $>ing faufen, bamit eS nidjt fo balb fcfjon für bie

niebrigfte äJiün^e ber SUclt loSgefcfjlagen wirb. $er eS olfo iveggibt, fällt

bann um fo gewiffer unb unrettbarer, id) wicbcrfwle eS, in bes Teufel* flauen.

3eber mufe es um geringeren ^?reis mieber oerfaufen, als er es erftanb."

§lber Weicrjarb beljarrtc bei bem OWbot bim fünf Zutaten. Xer £ufpaitier

fträubte fid) nid)t länger unb überlief? für biefen ^JreiS bem jungen 3>eutfd)eu

ein gläferneS ^läfdjlein, worin biefer beim Stcrncnlidjt ein fdjwarjes SBefen

wilb auf* unb nieberfnfjren falj. (£r mad)te fogleict) bie ^robe mit bem er*

ftanbenen 0>>ute, münfdjtc fid) fein ftaufgclb boppelt jurütf — ftrarfS Inelt er

5cf)n Zutaten in ber ftanb.

Weiterer, al* fie gegangen waren, fehlten beibe inS Ü&Mrt*l)auS jurücf:

ber eine, weil er einen fo wertüollen (Sdjofc befafj, ber anbre, weil er einen

fo gefäljrlidjen
s
#cfib losgeworben. 2>ie 3ed)brübev lounberten fid), als fie

beibe, bie furj Oorl)er nod) fo trübfinnig getoefen, auf einmal fo i)üd)lid)ft

^ufriebcngeftellt wiebcrfcljren fa^en.

$I)cobalb tonnte nun mit ooUcn öänben geben. £er 5£irt erljiclt üöefcljl,

nod) um 3)?itternad)tSjeit ein füftlid)e§ 5Ü?ar)l rjerjuridjtcn
,

l)iiueid)cnb, um
für mcfjrcre Jage feine Jrinfbrübcr in <SauS unb $3rauS ju erhalten. —

2er Jpifpanicr naljm an bem allen feinen Seil metjr. (£r fagte nod) in

ber 3)?ittemad)t feinen bisherigen Öenoffen ein fur^eS: „Sebet mol)l!" (Sinige

wollten in (£rfafjrung gebradjt f)aben, er fei fogleid) in ein ftlofter eingetreten,

um im bärenen ftieibe unb unter eifrigem ®cbct bie Saft abjubü§en, welche

fein ©eroiffen befd)werte. ©lütflid) t)atte tlm alfo ber $3efift bes fleinen

JeufelS nic^t gemalt.

SBic es nun flieicfyarb trieb unb voeld) ein Öeben er führte, tl)ut nid)t not,

auSfüt)rlid) 511 befd)ieibeu: er lebte unb oerpraßte feine JKeidjtümer mit ben

oerrufenfien ^3erfonen — SDiänncrn unb Leibern; — faufte fid) £d)löf)er

unb C^ütcr unb Oeranftaltete bie wunberooüften ^efte. £as «^ioftborfte unb

Scltenftc mar ja für itm erreichbar, er burfte nur bem Öelbteufel in ber Iafd)e

befehlen: „Sdjaffe (^olb fjerbei — mel)v ©olb, immer meljr — Owlb!" -
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2.

3>m Strubel bon ®enüffcn unb ihiftbarfeiten finbet ber ßaftcrljafte nie

Urfadje unb Seit, über feine 93crfunfcnf)eit nad}}itbenfen. s2lud) Oleobalb

fanf immer tiefer, warb täglid) gottlofer unb beräd)tlidjer.

(Sine Xirnc bcfonbcrS Ijatte großen (Jinffuß auf Um gewonnen. StRit tr)r

faß er eine§ $ag§ am Ufer cineä *8ad)e§, meld)er ben^ßarf cinc§ feiner Sanb*

fjäufer burd)fd)langelte. Sange fd)on fdjerjten beibe mit cinanber. £a faf) bic

Xirne eine fleinc $ette um feinen £al£ gcfd)lungen. Sie 50g bicfelbe neu*

gierig fyerbor unb gemafjrtc nun ba§ Walgenmännlein im 81äfd)d>en, meld)e§

an ber Äette fjing. $a£ 5D?önnlein gefiel fid) in taufenb tollen Öhimaffen,

meld)e£ fie eine ßeittang beluftigte; al3 fie jebod) ben Unljolb näljer betrad)tete

unb bemerfte, mie gräßlid) unb fjäßlid) er auSfal), fd)ric fie bofler (Sntfcjjen:

,,^fui! bie$ Satan£bing ift ja f)äßlid)er nodjalS bic garftigftc ftröte." Damit
warf fie ba* 3läfri)d)cn in§ Söaffcr.

Tie* gcfdjal) rafdjer, als c§ fid) erjäfylcn läßt; man benfe fid) nun ben

Sd)rerfen bc§ £eicf)tfinuigen ! Tie SSene^ianerin fonnte nid)t begreifen, meSljalb

er fo außer fid) geriet. fagte Weidjarb freilief) ben ©runb feiner 2roft=

lofigfeit nid)t; er gab bor, ba$ ®löM)en l)ätte eine 9?aturfeltcnf)eit enthalten,

bie er tljeucr erfauft unb bie ifmt ba^er lieb gemefen.

9?ad)bem ber erfte 3d)rerf borüber, überlegte $eid)arb, ma§ nun tljun

fei. Xer Walgen* unb ©olbtcnfel mar fort, aber er fjatte ja nod) fein Sd)loß,

feine Sanbljcinfcr, feine ©üter unb nod) mannen 2)ufaten in feiner Safdje.

9?acf)bem il)n feine fd)limme $reunbin berlaffen, mollte er bor allem miffen,

mie oiel Tufatcn er nod) befi&c. (£r griff bal)er in bie Xafdje, ficfje ba, er

l)ielt bie 5Iafd)c mit bem Walgenmännlcin in ber Jpanb. 5e^t erft begriff er,

ma£ fein ^öcfi{\ bebeute — ifmt fiel ein, baß ofme SJerfauf ba£ gefäfyrlidje

£ing nie unb nimmer bon ifmt laffen mürbe, unb er jubelte barüber laut

auf. — ?(d), fyittc er gemußt, mie Diele dualen er nod) auSftefjen müßte,

bebor er ben Jptfflengeift loSgemorben — er fjatte ntd)t gejubelt, unb er jubelte

aud) ba nidit ine()r, a(3 er maljrnaf)nt, baß ber böfe @eift im GMafe ein mo-

mögltd) nod) gräßlicheres 9lu£fef)en angenommen.

3Bar cd bisher bei 9ieid)arb Imd) tjergegangen, fo fanb feine $erfd)roen*

bung nun feine (#ren$en nteljr. Selbft SBeuebig, ba£ rcid)e, üppige Söenebig,

fonnte oft nidit liefern, monadj fein ungenügfomcr Sinn gelüftete.

(So mar c3 eine Sßeile luftig fortgegangen, al£ nnfer ßebemann franf

mürbe unb immer crficfytlidjer bal)infied)te. 2öof)( ging er fein (Mgenmänn*

lein um SPefferung an; e8 erfolgte jeboef) feine, unb be§ beften Slr^teS fünfte

maren audj nicfjt im ftanbe, einer burd) lotterige? Sebcn jerrütteten 9?otur fo

rafd) mieber aufjufjelfen. — (Sr felbft l)ätte ed biclleid)t burc| ntfjaltfamfcit unb

^äßigfeit noc^ am beften gefonnt — aber i^m gebrad/3 an SSiücn unb Grnft.

SBäljrenb er fo banieber lag, t)atte er einmal in ber 9?ad)t einen gar

fonberbaren unb aufregenben Xraum. (5§ mar, al§ ob bie Slrjneigläfer, bie auf

bem $ifd)c bor feinem 53ettc ftanben, in ©emegnng gerieten; cined berfelbcn

tanjte unb fprang unb rannte ben anbern (^läfern flingenb gegen .§al§ unb

'Öaud). Tad mar juft ba§ 63laÄ mit bem (^algcnmännlcin.
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Unb ihm träumte »netter, roie er ba* ©algenmännlein angerufen, cS möge

ifyax bod) Reifen, unb wenn e3 ba3 nicht fönne, tr)m bod) menigftenä bie ©läfer

nidjt zerbrechen; aber baS SJcännletn langte unb fang in ber ölafdje:

„$>et! hei! SBaö f)ilft bir betn ?ld)jcit fici! f)ci! l)ci! bei!

Unb bontit 50g fiel) ba$ ©algenntännletn lang unb bünn Brie ein ftaben

empor, frod) au§ bem Pcrpid)tcn GMafe hinauf, obrooljl fid) 9ieic^arb alle Sücülje

gab, ben Kröpfen feftjufjaltcn, julefct mürbe au§ bem Spuf eine lange bürre

fdjmarze ©eftalt, welche ifjre großen ^febermauSflügel greulich nuSfpreijte, ju

tanzen begann unb babei mit ben t)äßlid)en klügeln fdjwirrte. $a, am ©übe
legte ber ööllengeift feine falte unb rauhe Söntft an 9?cid)arb3 ftorper, bie

glügel umfchloffcn ben 9ld)zenbcn immer enger, unb bie ftlcbermauskuigen

ftarrten fürd)terltd) unb grimmig ben Iräumenben an.

3>a crmad)te 9teia>rb, wie in faltem XobcSfdjwciß gebabet. (£§ war ilmt,

al3 fröd)e eine fdjmarze ßrittc ilmt eilig Pon ber ©ruft über ben £eib unb

fd)lüpfe in bie £afd)e bc» 9cad)tflcibe* hinab, unb als er baf)iu griff, faßte er

baS unf)eimlid)e 31äfd)en. — s
«Md)! ber reidje unb nun arme franfe SDiann

hatte ber böfen, fd)recflid)cn träume, bie ifjn erbittern machten, nod) oiel mehr.
s
.?lber bie träume mären nidjt fo fdjlimm, mären rootjl nid)t immer fd)limmcr

geworben, märe nur fein fiebenSmattbcl beffer gemefen.

2Hät)renb er fo, erfüllt Pon fteigenber ?lngft unb Sdjretfcn, bafunlebte,

Hingelte er oft feinen Wienern; aber biejc lagen mie im XobeS)"d)laf ba, unb es

crfdjicn feiner. Sollte auch baran ber arge ©aft int GHafe fdmlb gemefen fein?

So befanb fid) ^Hcicfjarb beim wäfjrcnb fd)mcrer ftranfl)eit meift allein

mit feinem böfen ©ewiffen, allein mit ben böfen ©cfichtent, bie if)n uerfolgten.

£ar)er backte er bei Jag unb 9?nd)t nur nod) baran, mie er bcS WntgenmännleinS

fid) entlebigcn fönntc. So Perfiel er auf ben argen Oiebanfen, ben Pcrf)aßtcn

©eftfo feinem ehrenwerten Slrzte in bic ,£anb 511 fpielen. tiefer, ein gelehrter

9P?aun unb ein großer 9kturlieb^aber, erbot fid), baS feltjame Siefen 51t faufen

unb an feinem ärztlichen Honorare abzurechnen; er mollte aber, ba er nid)t

reic^ war, nur brei Sufaten bafür geben. 9ldj! bafürgab cS ber ftraufe, um ben

Miauen be§ SotanS 511 entgegen, herzensgern, unb er überließ ba* erlöfte (Mb
ben Ernten, benen er oor^er, als er ftunberttaufcnbc tum £ufaten oerthat, feinen

jgeHer ge[d)cnft hatte.

93cüor er noch ba* Omlgenmannlcin bei feinem Wrjtc angebracht, Pcrfehlte

er nicht, fid) ctlidje tüdjtigc Södel mit Xutaten unter fein ©ett %u münfehen.

3>cfct, ba er feinen höHtfchcn Räuber loSgemorben, forfd)te er nach feinem

Sd)afce, 511 beffen Aufbewahrungsort nid)t jeber hatte gelangen fönnen. 9lber

ntrgcnbS ließ fich ctwaS finben. Stfofjl aber pemahm er Pon feinen Wienern,

baß feine falfcbeu greunbe unb ^rcttnbtnnen oft ben Zutritt in jenen 3*ntmcrn

erlangt hätten, menn er gcrabe in ^ieberträumeu gelegen. 9US er fid) an feine

Üiebfte manbte unb nach feinen Zutaten fragte, lachte biefc ihn aus unb fagte

Xu bift ja mein,

Unb nimmer null ich bich Iaffcn. Xcr Sdjtoarjc läßt nid)t mit fiep jpaßen."

il)m fpöttifch tn§ Wcfid)t:
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„(Mutcr Sljcobalb, aus bir fpridjt bic Ginbilbung bc* ^ieberfranfen —
fei fcinSlwr unb bilbe btr ein, fold)c Sdjäfce im nädjften Limmer offen unter

beinern $5ettc Dcrborgcn gcbaltcn 511 Ijabcn!"

2i$a3 follte cv nun beginnen, bn feine Sd)ätte »crfdjwnnben unb er bas
Xufatcnmännlciu Dcrfauft l)atte? — — „£m!" badjte er, ,,l)ab' id) ja nod)

Scfjlbffcr unb (bitter genug, bie will id) lo*fd)lagcn."

(£t fyattc einer 9tid)t*würbigen, weldje il)n in guten Xagen ifjrcn liebften

ftreunb genannt, in feiner Sfcrtraucnäfcligtcit leere, unbefrfjriebene ^Blätter

Rapier anvertraut, mit Untcrfdjrift unb Siegel uerfefjcn, bamit ba§ liebe &er&
nur üben branf 511 fdjreiben braud)c, wa$ c<? wünfdjc. Bein unterfertigter

9famc ober uiclntcljr bie fünfte bes (MgenmännlcinS bürgten für alles.

3c|jt aber, al£ er feine Wiblingen uerfanfen wollte, muffte er $u feinem

Srf)rcrfcn erfahren, bnf? er gar uid)t» meljr befi^c; benn es ftanb auf bem
leergelaffcncn diaum ber ct)cmal* weiften iölättcr in befter ^orm 9ted)ten~

gcfdjricbcn, baf? biefes 2d)loft unb fcne£ ^nnbfynu* an biefe ober jene 2)ime
ober an einen falfd)en ^reunb um ben unb ben 'ißreis oertauft feien.

(£r befafj nid)t* meiter alc> brcifjig Xutaten, baju ein S>crj bollcr Ofcimm
über bic fünfte berädjtlidjer ^reunbe unb gemeiner üöetriigerinucn.

3>a trat fetn^lr^t
(̂

u ilnn herein, ben er bart unb ^ornig anfnljr: „®elb

511 erhalten, fommt £U)r bod) nur tjer! 31 ber gebt mir lieber ein Onftpuluer,

bafc id) bic Wärter bc£ Sebent M werbe, ©elb Ijabc id) uid)t mcljr!"

„galtet (Suer $clb, werter £crr", ermiberte ber gelehrte ÜOJann, „um
Oielb unb Üolm allein l)ab* id) nie gebient, obwohl id) felbft bc§ ®clbe£ nicfjt

511 Diel befifec. $nbe& f)ab' id) mir 51t (£urcm heften eine rcd)t Ijcilfame, förper=

ftärfenbc ^Ir^nei auvgcbad)t, bic einjige, bic Ü:ud) tuelleidjt nod) aufhelfen tonn.

Sic l)abc id), mäbrenb il)r fd)lummcrtct, famt bem SKejept in (Suren Sd)rauf

geftcllt. äöollt ^l)r mir meine Auslage geben, nur jwei Xufatcn, fo ift fic

(Suer." — Xie jtoci Sufaten würben otebalb ocrabfolgt.

„Vebt moljl unb werbet cnblid) einmal wirllid) gefunb" — fagte ber

9lrjt unb entfernte fid). Sfyeobalb rief il)m taufenb Sauf nad). —
911* er febürf) in bem Sdjranfc nodjfaf), fanb er einlas in ein bcfdjric*

beneS Rapier gefüllt unb in bem GMnfe crblirfte er — ben furdjtbaren Öeift

wieber, ber oon il)iu nid)t ablaffen &u wollen fd)ieu.
s
}luf bem Rapier aber ftanb:

„Vilbel um meine Seele woUtcft bu mid) bringen, wöfyrcub id) fudjtc beinen

i?eib genefen 311 machen! C, rette beinc Seele au§ ben flauen be* Satans,

fo lange c* nod) niöglid) ift."

Söis 511m lobe erfdnotfen, fanf Kjeobalb jufammen. Ipattc er bod)

abermals ben Walgcntcnfcl ertauft — biesmal um nur jwei Zutaten!

9?un gebadite er feinen fdjrerflidjen Verfolger tu Sd)cr$ unb Spiel

bei berjenigen loc^uwcrbcn, bie il)n um einen guten 3Tcil feiner ^abc gc=

bradjt. ^orl)cr aber wünfd)te er fiel) boppclt fooiel Xufatcn, al§ er rjor

ctlidjcn lagen unter bem s^ette gehabt. Siefen Sd)aft legte er bei einem für

fid)er gcltenben äi?ed)*lcr nieber unb lief} fid) einen Sd)cin über feine Scfjättc

geben. 9hm, bad)te er, l)abe e*? feine 9?ot, juntal er bind) Söoljlleben überfättigt,

meinte, aud) mit wenigem auMommen 511 tonnen.
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Wie bem iHtidmtb bai Otalgcitmäitnlcut von ben »rieaMitcdjutt abgenommen wirb.

3.

3nbe* rocld)e iWülje fiel) und) Sljeobalb gab, fiel) bes t)öüifd)cn Unbolb«

ju cntlebigcn — biefev (teilte fiel) immer miebet bei ifjm ein.
s
Jicid)arb hatte unter

Sachen unb ©c^erje« ba* feltfame ÜDiünnlcin einev feiner oerrnfenen reunbinnen

für einen Xufaten abgetreten, ädicroofyl mehrmals entfd)loffen, an* ber SMälje

feiner loderen Wefeüen 511 flieljen, ipeit toeg in ein anbre* Santo — &ccf)te, lärmte,

fpieltc, ferjvoclgtc er nod) monatelang toeiter fort, unb ba iimi Verfd)iocnbung unb

Wrofttljun jur ^reiten 9catur geworben, mollte er nun erft redjt geigen, bafj

es it)m an nid)t* fetyle. Unb als e£ bennod) $u fel)lcn anfing, begab er fiel)

511 beut ätfed)*ler, um fein bei bcmfelben nicbcrgelegte* Weib fid) jurütfgcbcn

ju (äffen. Vlber ba wollte uiemanb loeber oou if)m nod) oon feinem Weibe

etioae toiffeu. SHan fagte ilmt breift, er fei ein Starr ober nod) etma« 2d)lim;

merc*, unb als er fid) barüber ernftltd) erzürnte unb auf feinen 2d)cin ood)te,

ben er präventierte, ba $eigtc er ein leeres, meifje* ^-ölatt Rapier bor. Otjne

ßmcifel l)attc ber hl aufmann feine Quittung mit betrügerifdjer Stinte gefd)riebcn,

bie nad) tur&ei Qai loieber oerlofd), olme eine Spur jurnrf^ulaffen.

Mlfo mar aud) bicemal fein Segen im Weibe bes Üfalgcnmänulcin*.

SBad fottte Üfeid)arb nun beginnen? Verhungern mollte er niefjt unb nod)

weniger bad)te er baran, fid) ein Setb anjutljun, beuu er liebte ba* Seben bod)

nod) immer. "JUidj befafj er nod) ctlictjc Zutaten, unb [0 erftanb er für einen
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Deil be£ ©elbc£ einen Dabulettfrant
;

jcbeS Q3üd)§d)en be$ $leinfram$ fjaite

er um etwa ^mei £ed)£bäfcner eingefouft. SDiit biefem Srame jog er nun
umfjer unb oerfanfte feine fieben Sadjen fo 311t unb teuer c3 geljen wollte.

(£r mußte fid) oft mit ber fdjmalften SYoft aufrieben geben, benn feine ©in*

nahmen gematteten ein flotteS Seben nid)t. Dod) ging'S balb beffer mit feinem

öefdjäfte, bic Käufer jaulten willig, wa§ er forberte, fo baß er anfing ju
glauben, er fönne wof)l mit ber 3cit toon feinem firamc forgcnloS leben.

91 ber moljer tarn mol)I bie neue Qhtnft be£ ©lütfeä? — (£3 fam Don bem
®algenmännlcin, iueld)c§ er, ofjne es? ju wiffen, wieber in feinem Xabulettfaften

Ijerumtrug. — ($r mar cine$ $lbcnb§ in bie Verberge gefommen unb Ijatte

feinen ftaften abgefegt, al» einer ber Umftefjenben, bei feine Paritäten befaf),

ifjn fragte, wa£ beim baS für ein fjäfjlid) Ding fei, weld)e£, in bem Staffen
eingefperrt, folcr) närrifche Bewegungen madje? Da gewährte er mit Sdjretfen

ben ®aft, ber fid) wieber bei ifjm eingcftcllt; nun bot er alten Slnmefenben

fein SUtännlein unt einen Sed)$bä{jner an, benn für jwei Sed)£bäfoncr Ijatte

er felbft c§ getauft. Slber niemanb mochte fo oiel bafür ausgeben. Der, welcher

cö iljm oertauft Ijottc, wollte e3 aber um feinen s}ket£ wieber jurütffaufen

unb riet ifjm fdjließlid), er folle fid) bamit 511 feiner ehemaligen greunbin

feieren, oon welcher er ben gaujen Dröbcl ertauft Ijatte. — Daljtn begab er fiefj

aud), aber itjtn mürbe famt feinem Stam bie Dl)ür gemiefen. Der JpauS*

oerwalter fagte tljm, eS fei alten oiel monier $u 9Kut, feitbem ba£ rjäBlic^e

Ding weg au§ bem Jpaufc fei. SOJan fjabc es ja beötjalb nur oerfauft, weil

niemanb in feiner 9?äl)c fjätte feines Sebent frot) werben fönnen.

Slngft unb (Sntfefccn überfiel Dfjcobalb, al§ er fid) oergeblid) bemühte,

ben Deufclsmann losjumerben. @r wollte oerfucfyen, ob e3 iljm an einem

anbern Crte cl)er gelänge. Sllfo wünfdjte er fief) oon neuem unermejjlidje

Sdjäfcc unb reifte bamit auf glän^enbc Steife nad) ili'om. £ier, meinte er,

fönne e$ ifjm nid)t fehlen; aber ber ®algenmann tanjte immer toller unb Oer»

gnügter in bem ©lä$d)en auf unb nieber, gleid)fam als ob nun feine Dienft*

jeit balb um unb — 9teid)arb bem Böfen gewiß fei.

Unfer UnglüdSmenfd) erlangte balb in ben größten unb Domeljmften

©efellfdjaften 9iom* Zutritt, $umal er ®elb im Überfluß f)atte. Slber er tourbe

balb überall für toll gehalten, weil er feine „9faturfeltenl)eit*\ oon ber er fo

fcfjr Diel 9tüf)men§ madjte, um wenige Wrofdicn jebermann aufbringen wollte.

Sein tentfefcen, fein Wraufen fliegen mit jebem Dage, immer aufgeregter

unb toilber mürben feine Dräume, nirgenb^ fanb er 9iul)e. Da ^örte er bie

,^rieg§trommel raffeln, unb in feiner ^crjiociflung ließ er fid) anwerben.

Slber bie Ghigeln fronten feiner, unb fo rafd), al^ er in ben Streit

geeilt, fo balb entzog er fid) bemfelben wieber; ba£ Äiiattcm, pfeifen unb

3aufen ber bleiernen $3ol)nen, ber 8d)all ber Drompetcn waren i^m juwiber.

— $lud) im wüften Dreiben be3 Äriegc^ fanb er nidjt ben Uneben feiner

Seele, wo^l aber laftete ber ®ebanfe fd)wcr auf itmt, fiel i^m immer fernerer

auf fein .'öcrj, wa§ au§ ibm würbe, wenn er mitten im Kampfe bliebe.

So 50g er unftet t)tu uub Ijer, o^ne einem (rntfc^lufj ju fonfim^
toa§ er beginnen folle. Urmübet unb oon 0)ewiffenH>ein verfolgt, fut^te er
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flhifje im S)ufid)t cineä S8albe£. £ier Derfanf er in Schlummer, ©eine ©r*

fHöpfling mar fo groft, baft er toergebenS ftd) aufzuraffen fudjte, al§ eine

3)onnerftimme ju feinen Cljren brang: „53tft bu tot ober tebenbig, bu Jicrnnb,

fo fag' esi; ba braucht man fein Sßulber nid^t 311 oerplafcen!"

9ieitf>arb faf) nun auf unb bemerfte, baft etliche iöufd)flepper fid) bereite

feinen gefpitften SJfantelfacf, fein $ferb unb waS er fonft fein nannte, 511

eigen gemadjt Ratten. $)ie£ alleä führten fie öon Rinnen, feiner aber wollte

für ba§ gläfd)d)en mit bem ©algenmännlein aud) nur brei Gkofdjen geben.

„O, bu 9?arr", fagte einer, „ba8 $ing nefjme id), aber jaulen mag id)

nichts bafür." Unb bamit nafym er'S unb fteefte e§ ju fid).

„SReljmt e§ immerhin", fpradj Dteidwrb; „aber id) fürchte, e$ wirb nirf)t

bei ©uö) bleiben, wenn 3f)r uicfyt wirfttd) erfauft tjabt." — $>od) ber $rieg£*

mann lachte bem SBarner inS ©efidjt unb jog feinen Äameraben nad).

flieidwrb flaute ifjm nod) nad); ba — richtig — al§ er an feine Xafd)c

füllte, ba überzeugte er fief), baft er ba3 furdjtbare SBännlein wieber bei ftdt>

trug. 5)er ®rieg$mann jebod), ber e3 an fidrj genommen, üermifttc e$ unb
fcf)rte balb nadjfjer 511 SReidjarb jurürf, benn er meinte, er f>abe ba§ feltfame

3)tng im ©rafe berloren unb fudjte nun emfig banad). Üteidjarb wieberfjoltc,

baft er ftd) feine 9Rüfje geben möge, benn ba§ feltfame SWännlein werbe nimmer*

mcfjr bei tfmt bleiben, gäbe er ifjm nic^t irgenb etwaä bafür. $ret ©rofdjen

feien gewiß nic^t ju biet unb bafür fönne er e§ ja Ijaben. Stber ber^rieg^
fnedjt wollte nur einen ©rofd)en geben, wofür e3 benn SHeidjarb enblid) ablieft.

(£r befaft nun nid)t3 mef)r als biefen einen ®rofd)en. $)od) fo leicht e3 in

feiner Xafc^e geworben, fo lidjt würbe e£ bafür in feiner ©ecle.

Söa§ aber follte er nun anfangen? Xoä) ba§ fanb fidj; r)atte er bod)

frifd)en SebenSmut wieber gewonnen, feitbem er ftd) beS 9tlpS, ber ifm btefjer

bebrütfte, lebig füllte. —
©r begab ftd) wieber unter ba3 ®rieg§oolf; nur biente er einer anbern

^artei, bieSmal triebt f)od) flioft unb Don Wienern gefolgt, fonbern als eins

fad)er guftfncdjt. 93orf)er alle $aftf)en Poll Dufaten, jefct in Summa nur einen

©rofdjen im fd)laffen Öeberbeutel—
®ewof)ntermaften wollte er nad) einem SölmungStage fein ®Iürf im (Spiel

berfudjen. l£r gewann anfänglich, gewann biet, aber fdjlieftlid) öcrlor er atte§

wieber unb fein Samerab wollte ifym aud) nur ein paar ©rofdjeu borgen. $luö

?irger 50g er nun bie Patronen au§ fetner Xafdje beraub, fe^te fie au§, unb
oerlor fie juft an benfelben ©otbaten, bem er fein SDiänntein ber^anbelt ^atte,

benn wo ba§ 3Hänn(ein war, ba weifte aud) ba§ ©lüd, baö wetterwenbifdje.

5(m anbern SKorgen fommt ber Korporal inö Qe\t unb fdjreit: „öe! [)eba!

tje! ber ©eneralinfpeftor wirb balb ba fein unb jeben SÖiann befia^tigen; wer
feine 3D?ontur unb SSaffen nia^t in Drbnung ober gar feine Patronen Verlottert

^at, wirb o^ne Öhtaben erfa^offen." — ^Weic^arb befaft gerabe nod) fünf fetter,

womit er, nadjbem er lange bergebenS in allen 3elten herumgelaufen war, um
fid) SWunition ju oerfc^affen, zulejjt ju bem ©olbaten fam, ber if)m bad

^algenmönnlein unb fobann im ©lüd^fpiel feine Sö^nung abgenommen (rotte.

Xiefer lieft i^m nun nad) langem %tetyn, au8 ©arm^erjigfeit, fünf Patronen
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für fünf geller ob, weil er foltf)c gerabc übrig hatte unb für einen guten

Äamerabcn gelten wollte. — Die SDhifterung ging worüber, ohne bafj ein 3Wann

erfdjoffen worben wäre. @ine 3)fenge $ticg§üolf ftromte nun &u ben Xrinfbuben,

nur 9tci(^nrb nidjt, ber feinen geller meljr befaft. „Sich", feuf$te er, „memtidj

bod) jefot nur einen öon ben fjänbetooü' oergeubeten iufoten ^atte." — Unb
ftef)e — ber SHtfaten befanb fiel) fogleid) in feiner §anb. £a erf^raf er über

aüc Mafien, benn e3 fiel il)m alsbalb ba§ ®atgenmännlein ein. Sn ber %t>at

hatte fid) richtig ber Keine Schmarjfünftler wieber bei ifjm eingeteilt: ba3

Staffen, gleich einer Patrone in Rapier eingemicfelt, r)atte bei ben erfauften

Patronen be6$ameraben gelegen unb war mit biefen wieber ju iljm jurücfgefeljrt

£a§ erfuhr er bon bem ftameraben, al£ btefer ba§ ©algenmännlein Don ihm

jurürfforberte, ba er e8 ifjm au8 Söerfcfjen fratt einer Patrone überlaffen.

Söie gern gab 9ieict)arbt ba3 unheimliche Siefen jurürf. Slber e3 wich bon

ifmt nid)t wieber, fonbern ftcllte fid) bei ilmt immer Don neuem ein. 35a überfiel

i^n 9)Jutlofigfeit unb graufigeS ©ntfefcen — er warf ben Dufaten mit 9bf$cu
weit bon fid), unb lief, fo weit itm bie ftüfje nur trugen, tief in ben bidjteften

333nlb hinein, wo er am fpäten Slbenb mübe unb (cdjjenb an einem bürren

33aum ju ©oben fanf unb fid), um ben brennenben £urft ju linbem, nur eine

ölafd)e t>ol( SBaffer wünfehte. %m Slugcnblicf war bie ftlafdje mit Gaffer bei

ber £>anb, boch anrühren mochte er fie uidjt. 28ol)l aber überlief e* ihn balb

heifj, balb falt, als er ftatt ber ^lafci^e ba§ einfalle 5Iäfd)d)en mit bem furdjt*

baren Snfaffen jwifdjen feinen Ringern fühlte, kalter Schweift rann ihm bon

ber (Stirn. 3n Verzweiflung erhob er fich, er fürchtete fid) üor fid) felber unb rannte

querfelbcin, über £>erfen unb Gtefträud) weiter, weiter in ben biegten 2£alb hinein.

föier fanf er in Cfmmadjt — aber nicht wohltlmenber Schlaf umfing ihn,

fonbern gräfliche Xräuute marterten feine Seele. 3hm fc^ien'S, ol$ winbe fich

wieber baä ®algenmännlein au§ ber ftlafdje herauf unb fenfe fich mit furcht*

barer Schwere auf feine ©ruft nieber. „Sich", flaute er, „weiche bon mir,

Unf)olb; Du gehft mich ja nkf)tö mehr an, ich *)n&c bid)
i
a berfnuft!"

Xer §anbel gilt nicht — gilt nicht", grinftc ber böfe ©eift. „$aft mich

für einen geller mit ben Patronen jurüeferftanben; r)ätteft mich i
n 1,oc^ wohl*

feiler wieber berfaufen füllen! $lber unterm geller gibt '3 feine 9)?ünje. 3dj

wanfe nicht unb weiche nimmer bon bir; bid) h fl&e id) nun
fl
Qn 5 9cttJ*6-"

$a erwadjte ber arme SRann mit bem böfen (Mewiffen unb rannte ju

einem ^elfenabhang hin, bort fchleuberte er baS J\läfd)lein in bie Siefc; aber

im nächften Slugenblirf roar'8 wieber in feiner 3afrf)e.

„SJeh mir! weh mir!" fdjrie er. „(£hemal£ war e£ meine greube, wenn

c$ wieberfehrte, \e[\t wirb e* mir jum ?llp, ber mich erwürgt."

(Sinem ÜHafenben glcid), ftürmte er bie lange, lange 9iod)t umher; bei

jebem Schritt flirrte bic Joüllc beö C^algenmännleinö in ber £afd)e.

3lm frühen borgen nahm SHeicharb ba^ ölä|"d)lein, warf e£ oor fich

unb trampelte wütenb mit ben 5üpen Darauf herum; bod) ber, welcher im

QHafe weilte, lie^ fich ^ emc Beitlang gefallen, bann aber feljrte er erft recht

in beä Unfeligen lafd)e 5urürf, unb an baS Chr be§ (Gefoppten tönte ba«

heifere ©elächter bee (9algenmönnlein8.
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„Satan!" rief er mcljr mie einmal grimmig, „Teufel, (afi ab von mir!"

'210er ifjm warb feine anbre Xnttport, al» ba» .vmtmlacrjen be« büfen CSVetfted

im Qfafe, bei uon ifjm nid)t meinen mocfjte.

(frrettung Del dürften au» ben Prallen be« Una.ctüm».

4.

Sljeobalb forfd)tc nun nadj einer SKünje, bie geringer märe als ein \>eller.

(£r fragte überall nad) — umfonft— er mürbe überall au§ctcliid)t
f weil er nadj

etma§ fo SSertfofem begehrte, ba$ nid)t einmal uorfjanben mar. So mar

Tag für Tag, fo maren Monate Eingegangen — äRonatc uoüer JpöUenqual.
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9lcr)! bie Hoffnung, bon bem böfeii (Reifte loäjufommen, mußt nun wofyl

aufgegeben werben, bod) ber beifje $hinfd) lebte fort in bem Unglüdlidjen.
siln einem 9iad)mittage t>atte ber Sinne fid) in einer büftern, felfigen (Regent»

berirrt. Sie ot)nmäd)tig lag er ba, al£ fdjwere Woffc£l)ufe über ben Söobeix

erbrötmten. Unb e£ fain ein grofcer SOionn auf einem Iwljen fdjwarjen ^ferbe

angefprengt; ber Leiter faf) fo unfjeimlid) au$, nl$ tuäre er ba$ Unglücf in

eigner $erfun. C£r r)atte ein prädjtig gli|>ernbe§ Älcib an, Darüber tun wallte

ein blutroter SHantrl, beffen Rarbc fo grell war, bafc c* einen grufelte.

SHcidjarb erbebte, al§ er ben Uiujeimlidjen oor fid> anhalten far).

„2Ha* betrübt bid) fo fefjr, Gefeit?" ljerrfd)te ilm ber Unbefannte mit

gellcnber Stimme an; „bu fieljft wie einer au§, bem fd)timm mitgcfpiclr

worben ift ! S3ift bu §>anbelämann — f)at man bid) geprellt — l>aft bu teurer

gefauft, al3 bu wieber üerfaufen fannft? §e! §c?" . . . .

„So ift'ä — leiber, leiber!" ftöfmtc ber Unglüdlidje.

„£rügt mid) nidjt alle§*\ fuljr ber Üiotmautcl fort, „fo Oift bu ber

närrifd)C $auj, ber im ganjen üanbe nad) einem 'palbljeü'er judjt! Söenn bem

fo ift, fo füfjrft bu einen fdjlimmcn ®aft bei bir, ber fdjon mandjem ®rben=

fof)n Sßerberben gebraut f)at; wafjrfdjeinlidj möd)teft bu ein $ing lo£fd)lagen,

ba* man „©algenmännl" nennt. ~ 3ft bem fo? So fprid)!"

„$a! ja! bem ift fo!" war bic bebenbe Antwort.

„
s)la\ nod) ift nidjt alle* oerloren!" meinte ber anbre, „be3 $ingc*

follft bu fdjon lebig werben. $d) fudje ein foldje* fdjon lange unb bin be*=

Ijalb fdjon einige 23od)en hinter bir Ijergeritten. 3d) weift aud), welche 5öc-

wonbtni* es mit bem Xeufelsfofm tjat. ^reilidj fjaft bu biel 511 wenig für

ba* 2)ing gegeben unb nun gibt ee feine SJcunjc mel)r, um bir beineu Stefift

abzulaufen, wenigften* t)abe id) nod) feinen Jpalbfjeller finben fönnen, wiewotjl

id) weit in ber Üöelt umhergezogen bin. Silber e* foll bennod) SRat werben,

wenn bu mir folgft.

„Söeuige Weilen bon tjicr, auf ber anbern Seite be* (Gebirge*, wotjnt

ein großer £>err, ber an nid)t* weiter benft, al* an* Sagen. $>iefe Öeibcitfdjaft

wirb if)in nod) teuer $u ftefjcn fommen
;
morgen fdjon wirb er auf ein Ungetüm

ftofjen, ba* er mit Speer utibSdnuert nid)t wirb überwältigen fönnen. Slber

bu fannft c* oerfcr)eud)en, wenn bu bem Slffcnbradjcn ba* (^algenmännleiu

oorljältft. $8or beffen gräjjlidjem S(u*fel)cn erfdjridt ba* Ungeheuer imb bu

wirft bann bem gewaltigen Säger ba£ Üebcn gerettet Ijabcn. Verweile bafycr

an biefem ^la^e bi* 9Jiitternad)t, unb wenn ber SDJonb über ienen gelfenjacfen

ftel)t, bann, aber nirfjt eljer unb nid)t fpäter, bcrfolge bie Elftere SUuft jur

Linien — weile nid)t, eile nid)t; ntdjt 5U langfain, nidjt 51t formell gefd)ritten,

fo fommft bu in bem Wugcnblirf an, wo ba$ Ungetüm ben fürftlic^en Säger

padt, um ifnt p erbrüden. ©reif e§ furdjtlo^ an, wirb fidjer oor bem

Walgenmännlcin äurürfweidjen unb
)\<fy

Oom fdjroffcn ä)Jecve*ufcr lununter in

bie Slut ftürjen. 2)ann begehre bom dürften 5um Soljne nid)t^, al^ bafe er

beinetwegen einige ^alb^eller prägen laffe, wooon id) mir etliche einwed)feln

werbe, um für einen berfelbcn bir bein grauftge^ 2)ing ab^ufaufen. 3Rid)

finbeft bu am 8d)war$brunnen; jebee Äinb wirb bir fagen, wo biefer liegt."
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50 unberfetjcuS wie er Ijerangefommcn, fo flug§ berfdjmunben mar ber

SRotmantcl auf feinem Soppen. 3itternb imb bebeub folgte bann 9teid)arb ber

empfangenen Söeifung. 2öiewol)l if)m nicf)t$ ©efonberei* begegnete, bünfte ifjm

bod) ber mttternäd)tlid)e Wang untjeimlid) nnb grauftg, benn öbe war'«? um tfm.

©r gitterte bei jegticfyem Schritte, weil er fein gute§ (Heroinen ftatte.

^efct blifete bie 9J?orgenröte auf. 3)a würbe es tfmi leichter um£ $er5!

D £id)t! o Sonnenftrafjl! — l'idjt erhellt alleä, aud) ben finfterfteit Xrübfinn

ber Seele, unb Säärme jieljt in bie Seele ein, wo für,} oorfjcr Siältc unb

£eere ^errje^te. 3n, Sföärme nnb Uid)t ift Sieben.

Unb rid)tig, Itjeobalb fam jur redeten Stunbe an bie Stelle, wo ber

ftürft unter bie flauen eine§ Untierd geraten war, älmlid) einem «tffen, mit

iJöwenradjen unbXatyen, jottig, riefig groß! ,§ätte Xfoeobalb ftd) nidjt bor bem
ewigen SBerberben nod) meljr gefürchtet, fo würbe er ba§ Ungetüm gewifj fo

eilig geflogen foaben, a\$ itjn feine ©eine nur 51t tragen oermod)ten! So aber

ging er, nur einen tüchtigen tönotenftotf unb bie Jtfa^d)e mit bem Walgens

männdjen bor fidj fyaltenb, auf ben Drachen lo£. Sobalb ba* Ungetüm feiner

ober bielmefjr be£ Pr(äfdr)d)en^ anfidjtig würbe, entfloh, e$ unter beulen unb

brüllen, unb Xfyeobalb, burd) bie tflud)t be£ Unl)olbe$ fül)n geworben, folgte

it)m nad), bte eö Pom §elfenranb fid) in8 9Recr binabftürjte.

$er erlöfte ftürft banfte feinem Detter mit <panb unb SERunb unb ber*

fprad) ifjm aücö, ma$ er ^u bieten im ftanbe fei. Xtyeobalb wie§ jebod) alle

$oftbarfeiten jurücf unb ocrlangte für fid) nid)t£, als bafj ber Surft um (Statte**

willen unb aui? 9tücfftd)ten für feinen Detter etliche JpalbqeUer fd)lagen laffe.

Xer Surft faf) ben ©ittftefler mit großen $tugen an unb badjte: „9Hut

mag ber ftauj wof)l Ijaben, aber gewife fetjlt e£ ifjm fonftwo — im ®opfc."

51 ber es fefjlte ifjm im .^erjen, ba§ war haut, elenb, fterben§franf. —
£od) bie Jpalbljellerlein würben geprägt, wie e£ ber Surft jugefagt Ijatte.

„
s2lber wollt ftbr benn Wirfltd) nid)t§ weiter bon mir annehmen? fragte

ber fjolje fterr.

,,9ton,gnäbigftcr&err, nictjtö weiter", erwiberte Xtyeobalb — beim Ö*elb

unb Wut galten ifnn in jenem Slugenblicfe gar nid)t£, er backte nur bavan, wie er

beä fdjrccflidjen (Mgenmännlein* unb feiner entfe^lidjen Slngft lebig würbe.

iagö barauf begab er fief) jum Scf)Wai$brunnen, ber in einer unljeim-

liefen Söilbniä lag, woljin man burd) eine finftere ftöfjle gelangte. Xljeobalb

bnrdjwanberte eine büftere Sd)lud)t unb faf) ftd) nun rtng§ bon einem weiten

Söergfcffel umfdjloffen, an beffen einer Seite ba§ febwarje SHofj be§ 9Wanne§

mit blutrotem Sftantel wie berfteinert baftanb, mit Ijodjaufgeridjtetem Äopfe.

3)cr ^>crr bcö unangebunbenen Wappen aber wufd) fid) bem 9?offc gegen*

über in einem $om, in welkem fd)warse* Saffer fprubclte,.fo fd)war,^ alz

Xtnte; unb fo fat> benn ber Leiter mit bem rabenfe^war^en Wefic^t unb bem

blutroten 2Rantel gar fürc^terlid) au§, fo baft Xljcobalb erbebte.

„gürdjte bic^ nic^t, ©urfc^e", fagte ber ©efi^er be^ gefpenfttgen ^ßferbee.

,,3d) bin einmal ein iienftmann beö $3öfen, einer bon benen, bie, bon ber

Sud)t ber ^erfc^wenbung befeffen, wenn fie au^geraft, mit 2eib unb Seele bem

©öfen berfallen. $d) t^uc ba^er nur, wa§ mein §err unb SKeifter »erlangt.

Otto. SRärdxnfdwi. 5. Hüft. 31
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Denn id) fann nic^t anberS. (£r wieberum tfjut, roa$ id) will, weil er e$ mu§,
unfer ®ontraft lautet alfo. Slber ber $naufer gibt mir jäfjrlidj nur jweimal

fmnberttaufenb Dufaten für alle SOtüfje, bie id) mir für ifm gebe, ($olb unb
©elb unter bie fünbfjafte 2Renfdjf)eit ju bringen. 2Rit bent btftdjen, wa§ ber

^öttenüater feinem Vertrauten abgibt, fann unfereiner nid)t beftefjen! foftet

einen ja fetber mefjr! Dafjer bebarf id) eines (MgenmännleinS; wenn id) c£

l)abe, fann id) an einem Jag Millionen üertljun, unb ba8 will id) aud) nadj

beften Gräften. 3d) fomm' nun einmal boc^ nid)t mef)r üom $8 Öfen lo3, unb

fo will id) benn Darier iljn quälen, weil er midj'S nadjfjer fdjon wirb ent*

gelten laffen. 2Ufo — fjerauS mit bem ©algenmännlein. £ier ift ber $alb=

geller, ben id) mir oerfcfyafft f)abe. Deine £>albf)etler behalte jumSlnbenfen! -

Da£ ©algenmännlein ging nun auä ber^anb be$ @enu$füd)tigen in bie

beS S3erfd)Wcnbung§füdjtigen über. faf) gar grimmig brein unb frümmte

fid) unb madjte fict) fd)wer, immer fernerer!

„ftrümme bid), wie bu toitlft, (Satansbrut", fagte ber SRotmantel; „maS
liegt mir baran! — SKadje bid) jentnerfa^mer, wie bu willft, td) miß bid) fdjon

Hein friegen, bid) leicht madjen!" Damit fd)wang fid) ber ©d)Warje auf feinen

Wappen unb war in wenigen Sftinuten aus DfjeobalbS klugen entfdjwunben.

Setyterer war nun frei; er füllte fid) beruhigter, aber nid)t erweitert.

Seierltdj eraft unb ftill war il)m $u SRute, wie wenn fid) ber ©ebrüdte auf

bem ©ange nad) ber £trd)e befinbet. 9iod) lag ba$ biSfjerige lotterige Beben

unb treiben fdjmer auf feinem iperjen, noty peinigte unb mahnte ifm ba§

böfe ©ewiffen. So fam e£, bajj lange, lange 9Konate baS Qtafgenmännlein

ifm in feinen Dräumen weiter öerfofgte. (^anj frei würbe er oon ber ^erjenS*

unb ®ewiffenäangft, al£ ($ott ifm in jungen S^ren burd) ben Job au8 feinen

Nöten befreite. —
§at erft einmal ber $öfe 3Kad)t über unS erlangt, fo Ijält eS fdjwer,

immer fernerer, wieber fidj feiner ©ewalt ju entwinben; nur langfam feljren

triebe unb 9iuf)e felbft in8 £>er$ be£ reuigen ^reoler^ 5urüd. 9?ur feiten

erweitert f)erjinnige greube wieber bie Seele beS Diefgefunfenen.

2öie bem unglürflidjen Dfjeobalb, fo ergebt es mit etwas mefjr ober

weniger Söeränberung allen *8egef)rlid)en unb Eitlen, ben Sdjwelgern unb

."poffärtigeii. — DaS ©algenmännlein trägt aber aud) nod) mancher bei fid),

ber red)t ehrbar einher fdjrettet, wofjlrebenb fidj brüftet unb felbftgefällig auf

feine 9?ad)barn fjernieberfdjaut unb babei benft: „§err, id) banfe bir, ba§ ic^

nidjt fo bin, wie jenen Zöllner!*'

Unb wie ber einzelne, fo näljrt aud) gar mandje* eitle, ^offartige Volf,

ba« fict) ^od)gcbilbet nennt, ein ©algcnmännlein im ^öufen.

. Sr. §. St. bc la 9Hottc=5ouqut nQd)cr^lt üon ^rani Ctto.

*
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Ter Sauer, :rcida leere Säcfe ftatt boller mit r.acf» fcaufe bringt.

Dom Harken 3ura.

3Ödftrifcf,'tpa[ad)ifd}f# 3ttanfifn.

0*6 mar ein fef)r reicfjer $auer, ber fjattc nur einen £ol)n, an bem aber

hatte er feine ganje ^reube. Tieferlialb jagte er ju feinem Sfi?eibe: „2L*eib,

marte mir bas Sinb gut, bafj es ftarf merbe unb uns beiben cinft §ur $mub
fei!" 9lls bas Söfmlein fieben Sflljre alt war, l)att' es faft nid)ts getrau als

immer nur gegeffen. ßaum mar ^uxa, fo f)ie§ ber junge Treffer, bierjefjn

3a$tC alt getuorben, fo fdjitften ifm bie Ottern fort, bannt er fid) einen Xicnft

fud)c, benn fie mußten fd)on ntcfjt meljr, mie fic feinen junger füttert fottten.

^ura ging feines Sieges unb betrat eines Sage* ein "©auernfjaus. Da er

nur bie Bäuerin JH ftaufe fanb, fo bat er fie, ifjn in Tienft 5U nehmen. £ie

iöäuerin fagte, als fie ben ftämmigen ^öurfdjcn fal): „Start
1

ein menig, bis

mein SDtaült fommt; er nimmt bid) fidjer an." Unb fie legte ifjm einen l'aib

©rot bor, beu er fogleid) olme weiteres berfpeifte; barob mad)te bie Bäuerin

gemaltig große Wugcn. $od) als ber iöauer nad) $>aufe fam, gefiel il;m ber

^urfdje: er meinte, er fei tücbtig unb merbe ifjm mol)l gute Xienfte leiften.

„28ie biel £ol)n berlangft bu für ein $>af)r?" fragte tfjn ber s-8auer. „9?id)ts,

gar nid)ts", entgegnete ber 3ura, „aufter mas id) effe unb an Kleibern ^erreitje."

Sobalb bie anbern dauern bies Ijörten, famen fie, um ju fetjen, mas
bas für ein 33urfd)C fei, ber umfonft bienen molle. %iixa mieberfjolte beut

^aucr fein Anerbieten, inbem er fagte: „^d) bcrlange feinen l'otm, aber bebor

id) fortgebe, barf id) (Sud) brei ftopfftütfe geben."

31*
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-Darein rooÜte ber Sauer nidjt iviOigcn ; QMb ja, brci ftopfftüde — nein.

„(£i ma£!" meinten bie 9?ad)barn, „ ba£ läfjt fid) frören — brci ®opfftücfe

mirft bu bod) au*f)alten!" Xer Sauer lieft fid) bereben, unb 3ura blieb.

3)od) $ura afe ber Säuerin Diel öiel
;
jmei heften Kartoffeln unb SBrot

bon einer SDJefte 9IJ?ef)l, bloj; jum grüfyftürf, ba$ war fein gemöfmlidjer Sebarf.

Xaburd) mürbe bie Säuerin ganj fouffcfyeu unb berebete baljer ityren 2J?ann,

ben neuen $ned)t in bie $eufel£müf)le ju |*d)itfen, nadjbem er fei oft bei feinem

Iefoten Sefudje leere ©ätfe ftatt uoller auf feinem (Sfel mit nad) §aufe gebraut.

55er Sauer befafjl nun %uxa, Sorn auf ben Sagen $u laben unb in bie Slftütjle

ju fahren, mo lauter böfe ©eifter mahlten. %uxa futyr bafjin. $11* er in ber

9Küt)le anlangte, moöte er bas (betreibe ablaben, allein bie ©eifter fagten:

„Üafj nur, bie ©efeUen merben e* fd)on ablaben, bu aber fomnt' unb jeig
?

an biefer großen Xrufjc mit (Mb, mie ftarf bu bift. £>ebft bu fie auf, fo ift

fie bein." %uxa iagte: „(Srft bebe fie einer Don eud), bann miß id) Ijebcn."

(Sin (Steift fyob fie eine SierteleHc Imd), 3ura eine Ijalbe. „3>aran ift'e ntc^t

genug", fagten bie Gteifter; „bu mußt aud) nod) einen $)Jü(jlftein in bie Jpötje

merfen." %uxa ermiberte: „(Srft werf einer oon eud), bamit id) felje, roie

ftarf il)r feto!" (Siner ber Gteifter marf, unb ber 9Jlül)lftein blieb fünf Minuten
in ber £uft, elje er mieber au Sobcn fiel. 9?un marf ^ura, unb fie mußten
eine tjalbe ©tunbe auf ben aHütjlftcin marten. 3nsmifd)en mar ba§ (Stetreibe

gemalten, auf ben 2Bagen geloben famt bem Gtelbe, unb 3>ura fuljr nadj &aufe.

$aum fafj it)n bie Säuerin Don meitem, fo rief fie: „©ei un* ber Gimmel
gnäbig, aud) bie Teufel fonnten nid)t mit tfnn fertig merben!" llnterbeffen

fam 3ura mit fetner Sabung nad) föaufe unb fagte ju bem Sauer: .,§err, ba
Ijabt %\)x (£uer 30?er)I unb Ötelb genug baju!" iaS ®elb unb ba§ 9föef)I marert

ber Säuerin mof)l rect)t
f
aber nod) immer oft ber %uxa iljr Diel ju Diel. £)er

Sauer mufjte ifm baljer mieber in bie SRüljle fdnrfcn, in ber Hoffnung, bafc

ifm bod) Dielleidjt bie Teufel bort behielten. £ie ©elfter mottten iljn in ber

2f)at nicfyt mieber jieljen laffen, cg fei benn, er gebe ifmen ein ganj abfonber*

lic^eö etürflein jum beften. Unb bie§ tt)at 3ura, inbem er einen ^ü^lftein

meljrmate, unb ba^ eine 9Kal mit foldjer ©emalt in bie §öf)e marf, ba§ er

nac^ amei Stunben noc^ immer nicr)t mieber ^erabgeftürgt fam. Nebenbei l«b

Sura mieber unangefochten fein 9Dicr)t auf unb fu^r nac^ .^)aufe. er ^ier

anlangte, lag ber 9)iül)lftein oor bem ^ferbeftaü; fo meit ^atte ber ftarfeS^a
Ilm gefc^leubcrt. %iixa ftieft i^n öerbriefjlicf) mit bem ^uftc meg, inbem er

fagte: Xa magft bu liegen bleiben, ba ift ^la|j genug für bidj." — Xer Sauer
märe nun feinen Ättedjt aud^ gern lo^ gemorben, allein er fürdjtete fidt) mit

gutem (^runbe oor ben brei $opfftücfen, ba^er fd^iefte er bie eine feiner Xöd)ter

511 3ura, mit i^m 511 reben. „%uxa, erlafc meinem Sater bie brei $opfftütfc!"

bat ba5 SOiäbc^en. — „Sann nidjt fein", entgegnete biefer. „($inS mill ic^ i^m
etroa fdjenfen, ^mei muft er au^altcn." — „Öieber %uxa, r)aft bu ifjm fdjon

eins gef^enft, fd)enf ifjm auc^ bie jw«!" fagte bie Xodjter noc^ einbringlir^cr.

— „
s
J('un, beinetmegen mag'^ fein", entfdjicb 3ura. sJ?iemanb mar froher alö

ber Sauer. @r mollte %uxa Äleingelb geben, fo oiel er begehrte, ber aber

fprad): „fiafj mir ftatt be* ©clbeö eine Slintc machen, oier Bcntner ferner.
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Wie ber ftiufe 3uia mit ben fcöHengfiftern 9NilI)lfttine um bie Wette roirft.

2)aju eine Xafdje, ad)t Rentner fdjiucr! SEBenn bas fertig ift, lutü icf) gc^en!"

35er $8auer fäumte nicf)t, tym bieS alleö ju beforgen, unb als* c* fertig fear,

nafnn Sura, roaö ifjm gehörte, unb ging feiner 2öege in bie 93dl
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©ine£ Xageg geriet er in einen großen SBalb, nnb in bem Söalbc ftanb

ein grofjes 3d)lofj, worin pechfehwarje 9?ad)t ^errfc^tc. 3>ura machte 2id)t unb
fanb brei böfc ©eifter, welche brei geraubte $rin$effinncn bewachten, ©r fragte

ben erften ©eift: „GKbft bu beinc ^rinjeffin gutwiUig fjerau8 ober nicht?"

— ,,(#eb' fie nicht", toer^e^te trofcig ber ®eift. Da potfte $ura ben Unfjolb unb
fa^lenberte ifm auf ben ^ujsboben, mtb 5War fo gewaltig, bafj er ein £od) burd?

ben ftufjboben fd)*u9 unb ber ©eift brei Storfwerfe tief big in ben Seiler

hinunter fiel, ©ine ber ^ßrinjeffinen hatte %uxa befreit unb erhielt juni

2of)ne einen golbenen Stern öon if)r. ©r ging nun bem ^weiten (Reifte §u Seibe

unb fragte iljn: „Säfjt bu beine ^ßrin^cfftn log ober nicht?" Xa ber zweite ©eift

gefeiten, toie eg beut erften ergangen, lieferte er bie $rin$cffin ohne Siberftanb

aug. 2>ie zweite ^rin^effin fd)enfte %uxa einen golbenen 9ftonb. 9hm banb

Sara mit bem britten Jpöücngcift an; ber aber weigerte ftd) entfdjieben, feine

^rinjeffin herzugeben. 3>a warb 3ura grimmig, parfte ben öeift unb fd)üttelte

iljn, bafj er in eitel ©taub jerftog unb fein Sttöchlcin Don i()in übrig blieb.

Die brittc ^rin^effin gab %üxa eine golbene (Sonne. 3ll§ alle brei 'sßrinjeffinnen

befreit maren, wollte %uxa fie iljrem S3ater juführen; allein ber jmeitc ®eift

berurfaa^tc fortwäfjrenb ginfternig. $ 0(f) ^urfl jerjauftc iljn, baft if)in .frören

unb Sehen Perging; jugleid) begannen Sterne, SJfonb unb Sonne ben s$rin=

5effinnen fo ju leudjten, alg ob fjette 9cacf)t unb lichter £ag juglcid) märe. 3)a

ber ^>öllengeift fein Spiet uerloren fat), bat er %uxa: „Safe mid) nid)t allein

fner, lafe mid) mit bir gehen!" %uxa wieg iljn ab. £od) ber ©eift flehte:

„3$ niag nitf)t allein f;ier bleiben, id) gehe mit bir!" — „9cun", fprad) $ura,

„fo tottrat' beim, wenn bu biet) hier in ber ©infamfeit fürdjteft! Wber weil

bu ein gar fo erbärmlicher ®crl bift, fo fried)' in bie ftlintc ba!"

SdmeH oerbreitete fid) im ganzen Königreiche bie 9iad)ric^t, bafe %uxa bie

brei ^rin$effinnen befreit ^abc. Überall mürbe er mit ben erretteten 3"ng=

frauen auf bag feierliche empfangen. 93or ber Jpauptftabt fam i(jm ber König

felbft in einem adjtfpännigen SÖagen entgegcngefat)ren. 2113 jeboef) %uxa in ben

Söagen fteigen wollte, brach biefer oon $urag ®ewid)t jufammen. SUian muftte

einen eiferuen Söagen herbeifd)affen, bamit ber ftarfe ^elb in bag Sdjlojj ein«

fahren fönne. %m Sd)lofjt)ofc münfd)te ber König einen Sdmft au$ 3furag

Slinte ju t)ören. „ galtet ©uc^Oljren unb9?afe ju unb ftef)t feft auf ©uren Süfeen!"

riet 3»W# „fonft fünnt' ©uc^ leicht etmag Unangenehme^ miberfat)ren." ^uxa

fdjofj: ba jerfplitterten alle genfter in ber Stabt in taufenb Sdjerben, bie©rbe

begann ju jittem, mie bei einem ©rbbeben, unb bie ^rinjeffinnen fa^en ben

^öllengeift au§ ber glinte fliegen unb jeigten i^n \\)xcm ^ßater. 9?un mufttc

ber Sönig, mit ma§ für einem gelben er 31t tfjun ^obe. ©g marb je^t roarfer

getafelt, gefa^mauft unb gejed^t, mobei %uxa$ guter Appetit nid)t weniger S8e=

wunberung erregte, al§ früfjer fein SKeifterfc^ufj; jule^t bot ber $önig bem
^ura fogar eine ber ^Srinjeffinnen jur ©emahlin au, begierig, einen fo gemal*

tigen Sdjwiegerfofm ju befommen. — So warb $ura fiönig, unb wag er bann

atle§ Pollbrac^te, baoon fei gefdnoiegen, weil ee bodj niemanb glauben würbe,

©in ©tütf aber war eg, bafj 3ura bei feiner unglaublichen «raft SBerftanb

unb aud) ein gutee «ySers befaß, fo baß er al3 ein glorreid)er König regierte.

9?ad) 3- Äulba.
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untrer ju nxinbeln unb ju beobachten, roaö

firfl in feiner §auptfinbt öffentlich unb im ftiHen begab. 5)a fiel einmal fein

$3 tut burd) ba8 genfter eines unansehnlichen öäu&henS unb er fa| in einem

fchmucffofen Börner brei junge SRäbdjen uon feltener Schönheit miteinanber

fdjnjafcen unb üd^ern. ©ie unterhielten fia) gerabe barüber, roen jegliche am
fteoften $um Spanne $aben möchte, %a münfe^te fra) benn bie äftefte, ein

fedfeÄ flectermäulchen, beö ÄönigS $0$, weil fte bann wofyl tagtäglich bie

föftlidtften <Soetfen )u effen beläme; bie mittlere nmnfchte fid) ben $offchneiber,

ber i^r ftcherltch für ben fdjönften ^ßufc forgen merbe; bie jüngfte unb fct)önfte

ber brei 3w"9frfluen aber nmnfchte fict) ben ©ultan felber jum ©erneu)!.

„(Ei, eil" fagten bie @dm>eftern, *bu mödjteft aber hoch (mau*!*
1

„D, ich roünfche mir ja auch nur erroaS — bafc idj'8 erlange, bie* auch

nur für möglich ju galten, fällt mir nicht im entfernteren ein. $a, wenn ich

eine grofje unb fchöne $rinjeffra märe — bann roär'S maS anbreS — bann
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bürfte id) mir unfern Sultan jutn ($emaf)l münden; aber bann t^ät ich'3erfi

red)t, tuet! er ein guter unb cbler £>crr ift unb obcnbrcin ein fd)öner SRann.

"

Xem Sultan gefiel bes 2Wäbd)en* Webe, unb je genauer er fie nun an*

fah, um fü beffer gefiel fie ihm. %fyxz offene, ehrliche SRebe besagte it)m

gleid)fall*; baß er fie belaufte, fonnte fie ja nidjt ahnen.

91m anbem Sag, al* ber Sd)ah ober Sultan auf feinem ^fauentfjrone

faß unb um il>it her bie ©roßen be* 9tcid)e* unb alle Vornehme be* £>ofe£

ftanben, ba würben juni ßrftaunen aller brei nicbli^e 2Wäbdjen oorgelaffen.

(£* waren bie brei Sd)Weftera. Unb ber Sultan berneigte fid) feljr

herablaffenb gegen fie unb fprad) folgenbermaßen ju ifmen: „Sagt mir bodj,

ihr hübfdjen S'inber, ma§ ihr geftern abenb miteinanber geplaubert habt unb
wa§ fid) eine jebe bon eud) gewüufcht ^at."

£a mürben bie Sd)Weftern blutrot bor Verlegenheit.

Sie merften motjl, worauf be* Sultan* Siebe abhielte, wollten e* aber

nidjt gern eingeftcl)en, jumal bor fo bielcn Cljrcn. Xod) waö t>aff e*? Xer
Sultan befahl, unb fie mußten gef)ord)eu. £a begann benn bie älteftc unb

breiftefte: „Wix wußten eben in ber Dämmerung nid)t* Kefferce ju ttjun al£

ju plaubern unb brauf lo* ju münfd)en; unb ba wünfd)te id) mir — ad) faft

fd)äme id) mid), c* ju fagen — ben $od) (£urcr )pol)cit, benn ba t>ötte id),

meint' id), immer etwa* befonber* ©utc* ju effen unb brauste mid) in ber

&üd)e nicfjt fei ber abjuforgen. Slber e* war ja nur ein 3S?unfcf) . . .

Xer ßönigminfte. Xer ftod) trat herein, unb ber Sultan fprad): „$itx

nimm biefe Schöne, Ijabt einanber lieb, lebt glütflid) unb bergnügt!"

Xte jweite Sd)wcftcr, burd) ba* Veifpicl ber älteften ermutigt, trat ferjon

bctjerjtcr auf, $umal fie borher far), wie c* ihr ergeben werbe. Sie fprad):

„©roßmäd)tiger £>err! 3dj wünfdjte mir ©uren Scib= unb $offdmeiber,

benn fd)öne Kleiber unb prächtiger ^ity fällt für bie grau be* £offdmeiber3

bod) wof)l ab — ber gnäbigfte $err weiß ja, baß alle SKäbcfjcn eitel finb."

Xer fibnig lächelte; ber ipoffcf)neibcr trat Ijcrein, unb — aud) biefc

beiben würben ein ^aar. „$lbcr wa* f^aft bu bir beim gewünfdjt, bu Sieb*

lidje?" fragte ber ftönig bie jüngftc unb jdjimfte.

,,$ld)!" fagte biefe, „ba* fann id) nidu* fagen", unb babei fd)lug fie bie

Slugen uerfdjämt nieber unb glühte wie eine eben erft aufgeblühte 9iofe.

„ftbnntcft bu mich wohl lieb hoben?" fragte ber föönig nach emcr

Keinen ^aufe, fid) freunblid) ju ihr nieberbeugenb.

„21 d), wcld) ein ©lütf !" fagte ba* gute fd)öne töinb; ein weitere* SBort

aber fonnte e§ nicht hertiorbringen, fo feljr war e* in Verwirrung geraten.

9?un fann fid) ja fleht unb groß benfen, wie'* weiter ging. Sie würbe

in ber £f)at bic (Gemahlin be* Schah*.

So warb benn au* einem armen, unbefannten 2)iäbdjen eine $ürftin,

wie ihr bon ihrem ^aten, welcher ein weifer 2)<ann unb 9luffehcr ber förng*

liehen Schiffer unb ©arten war, fdjon in ihrer Äinbljcit prophezeiet worben.

Xic junge Sultanin aber Oerbicntc bic Erhebung, bie ihr ju teil ge-

worben. Sic liebte unb beglüdte ihren ©emaf)l unb blieb babei im Jpcr$en

bemütig. Üftit ihren SdjWeftern lebte fie auch fortan fo oertraut wie juoor.
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$och bieje backten unb Baubeiten nid)t fo ebel rote bie Öürftin, bie mit einem

SWale fo h^h emporgeftiegen. — Xit $od)S = unb bic @d)neiberSfrau roaren

beibe in Diel beffere Söcrhältniffe gefommen, als fie fid) jemals Ratten träumen

laufen; als aber ber GHüdSftern ihrer Sdjroefter nod) f)eUer ftrahlte, rourben

fie fcheelfüdjtig unb fannen auf böfe 9lnfchlägc. 3ebe backte in ihrem Jperjen,

it)r felbft hätte, roenn eS rcd)t äugegangen roäre, baS ©lüd ber jüngften $u*

fallen müffen.

Unb in ihrer 2)tifegunft bauten fie fortan nur baran, auf meld) empfinb*

lid)e SBeife fie roof)l iljre treuherzige <Sd)roefter fd)äbigen fönnten.

Gelegenheit fanb fid) balb. £ie Königin fafj iljre Stunbe fommen, unb

es boten fid) ihr bie beibeu ©djroeftern als SBärterinnen an, roeldjeS Slner*

bieten banfbar angenommen rourbe — benn in ben £änben ber ©djroeftern

backte fie fid) unb ifjr ilinbleiit ja roohl am beften aufgehoben. — Slc^, fie

roar in bie allerfd)limmften §änbe gefallen!

3fnr roar ein bilbf)übfd)er nabe befeuert roorben ; biefen hatte baS böfe

Sßaar jebod) beifeitc gefdjafft unb ben flehten ^rinjen in einem ®äftd)en auf

einem ber Kanäle beS ©artenS, bie ben föönigSpalaft umgaben, auSgefefct.

£ie neibtfd)en grauen aber fagten bem Sultan, ihre ©chroefter höbe ein häfe*

litheS, frötenartigeS Ungetüm jur Söelt gebraut. S)er Sd)ah, roeldjer auf

einen ^ßrinjen geregnet, 50g ein faureS ©cfid)t, gab fid) aber fdjlicfelid) aufrieben.

3um jroeitenmal gebar bie Königin roieber einen fchönen ^rin^en, aber

bie Sdjtoeftern gaben öor, fie habe ein rauhhaariges, ganj abfcheulidjeS (See*

falb geboren, unb baS ©efidjt beS fiönigS rourbe biesmal fd)on fehr finfter.

Slucf) biefer^rinj rourbe in einem Körbchen auSgefcfct unb fdjroamm auf bem
banale bahin rote baS ältere Sörüberd)en.

Unb im britten 3<*hre 'am ein h«bfd)es, munteres 90(äbd)en, roeldjeS

aber bie Sdjroeftern als einen roiberroärtigen, fdjroarjen Äater bcfdjrieben,

unb fie gaben eS ebenfalls ben fluten preis.

2)en 2Kut, bie ®inberd)en oerfdmtad)ten zu laffen, befafeen bie ®rau=

famen; jeboet) nid)t bie (£ntfd)loffenhett, bie Unfchulbigen gleich ju töten; ba-

rum festen fie biefelben allemal aus.

Slber ber tönig, ber fid) oon bem überzeugt ^ielt, roaS man ihn glauben

liefe, rourbe nun grimmig auf bie (Gemahlin, bie ihm lauter Ungeheuer fchenfte,

unb er üerabfdjeute fein oerrateneS SBeib.

Denn roer baS Unglücf hQt, trägt gemeinlid) aud) bie @d)u(b, unb fo

roar'S auch t)kx. Xcr ©tf)ah liefe an eine ber 2J?ofd)ecn ber Stabt einen

$tiftg anbauen unb in benfelben bie unglüdlictje ©ultanin einfperren unb fie

hier öffentlicher Verachtung anheimfallen. Slber gerührt oon ihrer Schönheit

unb bem .^erjeleib, baS fie betroffen, mieb jebermann bie 9?ähe beS auSge*

bachten ©efängniffcS. ©eltfamerroeife roar ber täfig famt feinem Inhalt nach

einigen Sagen oerfchrounben. — 92iemanb roufete rooj)tn.

darüber freuten fid) bie 93eroof)ner ber Jpauptftabt, benn man fagte fid)

gleich am erften Sage fdjon: „ 933irb fid) benn nicht ein guter ©eift unfrer

guten Königin erbarmen? 3BaS fann benn fie bafür, bafe man fie berichtigt,

SRifegeburten jur SBJelt gebracht 51t haben?"
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28a& aber, fragen meine 3ul)örer, maä mürbe au$ Den lieblichen, un=

fdmlbigen $inberd)en, bie mußten bod) mohl umgefontmen fein?

C, nein! fte famen nicfyt um; fie )d)ü^te ©otteS $lHmad)t.

2)er Dberauffeher ber toniglichen ©arten unb SBälber, ein roeifer SRann,
lebte fd)on feit Satiren Dom &ofe jurürfgejogen. $enn ba8 Xrciben am £>ofe,

bie galfd)t)eit ber §oflcute hatte ilmt längft mißfallen. (5r ließ ftd) Daher
entfernt Dom ßbnigSpalaft in lieblid>anmutiger ©egenb ein ßanbhauS erbauen,

ein großer Söalb breitete ftdt) um bie ©efifrung au&. — #ier Derbradjtc er

in glücflidjer 91bgcfcf)iebenl>eit feine Xage; bod) fuhr er fort, benjeniaen am
$ofe, melden er früher nahe geftanben, feinen SlnDermanbten unb mer fonft

nod) in feinem £>erjen ein ^ßläjjchen gefunben, Teilnahme pjumenben. —
5öon ben emporgefommen Sdnueftcrn erfuhr er ba3 ©lücf ber jüngften, ba§

er Dorau§Derfünbet r)atte; er fafj bie SDtißgunft ber häßlichen jmet grauen
emporfdneßen unb erfuhr enblid) au§ ihrem SRunbe, baß bic ©ultanin eine

Mißgeburt jur 28elt gebracht fjätte.

(£r frfnittelte bariiber ben töopf, unb inbem er finnenb in feinem (harten

auf unb ab roanbelte .... fdjau! ba fommt auf bem anale ein fleineS

Lüftchen bafjer gefdmjommen, unb barin piept unb jammert etroaS.

©r jie^t ba3 ftäftlein an$ ßanb, öffnet e§ unb finbet einen lieblichen

Knaben barin. 9Zun banft er ©ort für bie unerwartete Söefcfyerung — benn er

^atte fidj mol)l feit Dielen Sauren &inber gemünfd)t, bod) r^attc ber Gimmel
feine Söitte nict)t erhört, ^e^t befaß er mit einem SWale, ma* er fid> fo lange

gemünzt — ein ©ölmchen. Unb ba er ja mußte, mie e8 am !pofe juging,

fo erriet er leid)t, meffen ®inb er Dom Untergang gerettet.

$)od) babei blieb e$ nicf)t. 92 od) jmeimal fonicn ßürblein mit föinbem

angefrf)ttjommen; fie mürben beibemal aufgefifd)t unb mit ^reube unb $>anf

aufgenommen, jumal bie liebe leine im legten $äftlein; benn nun t)atte er

boc^ ju ben jmei fiuäblein ein f)o\M SRägblein — mefjr begehrte er nicht.

©r mußte, me3 Slbftammung fie maren; aber ber meife SHann backte,

e3 t^ätc nic^t not, baß bie ®inber felbft e§ erführen! (Sie mürben burch gute

ßehrer in mancherlei SSiffen unb eblen fünften unterrichtet, im leiten unb

Sagen, unb bie ^ßrinjeffin — ich wollte fagen, bie liebe kleine — lernte

aUeS mit. Dem alten Dberauffeher maren bie Drei fo lieb mie eigne SHnber

gemorben, unb fie felbft hielten fid) auch nict)t für etroaS ^öhereS.

3)cr reblichc ^ßflegeDater, melden bie brei ©efdjtüifter bi§ ju beffen %ob

für ihren leiblichen 93ater halten, ftarb, ohne baß er feinen 3öglingen ihre

hohe Slbftammung entbeeft hätte- ®r meinte, e§ fei beffer, fie Riehen fich Dom
§ofe fern, mo Sugenben fo feiten geroürbigt merben, mohl aber Gefahren

genug Drohen. — $eDor er jeboch auä ber 2öelt fchieb, fudjte er feinen

meifen, in bie ferne 3ufunft fd)auenben ^reunb, ben „Gilten Dom SBerge",

auf unb empfahl biefem, feine fd)ü&enbe $anb über feine Sieben 5U halten.

— freilich erging e3 ben ®inbern ganj anberS, als ber maefere 9Kann e$

ahnen tonnte.

(Seit feinem ^inaanfl maren %(fyx unb Xag Dergangen. ^ie ©efchtoifter

hatten ihren herben Schmer^ übermunben unb lebten miteinanber in ßiebe unb
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(Eintracht. Sie 3^it fdjroanb bal)in in froher 2uft, bei Sagen unb 2öaffenfpiel.

— Söaljman, ber ältefte ^rinj, unb ^ermi*, ber jmeite, maren an einem

Weiteren ÜDiorgen jeitig auf bie $agb geritten, bie Sdjmefter ^ari^abc bagegen

Diesmal ju .^aufe geblieben, obmol)l fie fdjon öfter il)re trüber begleitet unb

inand) SStlb erlegt Ijatte. Sa erfd)ien oor ihrem ©emat^e eine alte ffrau,

welche bie Jungfrau um bie Erlaubnis bat, il;r ©ebet im ©arten Dementen

$u bürfen, ald bie üorgefd)riebene Stunbe gefommen. Senn e§ befanb ficf> in

bem *ßalaft ein fleincS 33et^au§, mor)in ^arijabe bie grembe freunblid) geleitete.

SRadjbem nun bie Sllte gebetet, lie§ fie bie gütige Rettin reid)lid) be*

ttnrten; bann führte fie ihren ©oft im $aufe unb in ben reijenben ©arten*

anlagen herum.

„SO!" fagte bie 9llte, ,,id) bin meit umt)ergemanbert in ber SHelt, aber

fo üiel $rad)t, mit fo oiel finniger Äuuft aufgeführt, fyab' ich bod) nod) nid)t

gefc^en! 9fur brei Stüde fehlen biefen herrlichen ©artenanlagen, fonft mürben

fie, roie id) glaube, in ber Söelt ihresgleichen fudjen."

„2öa§ märe bie* moljl, gute SWutter?" fragte ^arijabe unb füllten

biefe Seltenheiten nid)t 511 erlangen fein?"

„Söären'S mol)!", meinte bie 9llte, „aber fie finb nur mit SebenSgcfahr

herbeijufdjaffen, unb e§ finb fdjon Diele barüber ju ©nmbe gegangen

b, id) ^ätte beffer gettjan, Neroon ju fd)meigen, benn id) lefe auf (Surem ©e=

fid)te, bafj 3hr fdjon nad) biefen «Seltenheiten Verlangen tragt, of)ne ju miffen,

ma$ e§ ift 5lud) finb bergleidjen Singe ja entbehrlich, unb menn id) alte

Sdmjäfcerin nid)t£ baoon gefagt hätte, mürbet 3hr ftfyx ebenfo glütflid) ge*

mefen fein, mie jubor. go^fe^et baljer nicht meiter. begnügt (£ud), 3hl* hflüt

ja be§ Schönen genug — mehr al§ 3hr bebürft!"

freilich! menn ^ßarijabe fein Räbchen gemefen märe! So aber mar

fie neugierig unb mollte burd)au3 miffen, mcld)c SöemanbtniS e$ um bie brei

feltfamen Stüde habe. „Sagt'* mir bod), liebe gute SHutter, mo unb bei mem
fi$ bie feltenen Singe befinben", fproch fie; „menn fie alljufd)mer 511 be-

fd)a ffcn finb, muß ich ia natürlich barauf t>erjid)ten."

„9cun, fo miffet benn, meil 3hr'^ burdjauS fo mollct", erflärte bie Hlte:

„ma§ (Surem ©arten noch MM if* Dcr „fpred)enbc 93ogel", ber aber freilid)

anberS fprid)t, al3 ein Starmai) ober Papagei; er fprid^t nämlich öernünftiger

alä mancher SDcenfd) — bann ift's ber „fingenbe 23aum", in meinem alle

^nftrumente unb Stimmen fid) oereinigen; enblich ba$ „golbgelbe Söaffcr",

n>cldje3 au8 einem 2J?armorbeden in einem mächtig großen Strahl gleich einer

©arbe in bie fröl)e fteigt unb in ba§ Jöetfen mieber jurürffäHt."

„§erjliebfte, gute 2Jiutter\ fagte bie <ßrinjeffin, „Don fo munberfamen

Singen hab' ich »k auch ein Sterbem*mörtd)en gehört; aber 3hr mäßt

nun auch f° 9ut fem unD mix ia9en » m biefelben ju f)abtn finb."

„Sa§ mill ich ®uc*) nuc^ n0(^ iQ9cn /
nadjbem ich uodhmalS ben Söunfd)

auögefprod)en, %fyx bähtet an etma^ anbreS unb fchlügt @uch biefe Singe

ernftlid) au§ bem Sinn."

„©emift, gute ÜKutter, thue id) e§ auch, unD man fpric^t baoon nur ber

Seltenheit megen!" mieberholte ^arijabe.
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£)ic 5Cftc jagte ifjr nun alles, maS fic felber wuftte unb ging, nadjbem

fic bie ^eugierbe ber Sßarijabe meljr als befriebigt, metter.

Xie 93rüber feierten am $lbenb r»on ber 3agb jurücf unb fanben bie

@d)Wefter in fettfamem ^adjfinnen, beffen ®runb fie ihnen aber nid)t eröffnen

wollte. $enn fic wufjte, bafe bic trüber i^r feinen SSunfcf) unbefviebigt liefen,

felbft wenn ifjr Seben auf bem (Spiele ftanb. $alnnan unb ^erwiS brangen

jebod) fo ernftlid) in fic, bafj ^ßarijabe ilmcn mitteilte, wa§ fte auf bem ^er^en

hatte; freilief) fdjalt fte fid) eine Närrin, baß fie über 3>inge fid) beunruhigen

fönne, bie bieUeidjt gar nid)t einmal tiorljanben feien.

Die trüber waren balb barüber einig, ihrer ©djwefter bie erwähnten

SHunberbinge ju ücrjd)affen, unb jeber wollte baS Sßerbienft haben, fie aufeu*

fudjen. üöafmtan, ber ältere, berief fid) auf baS Söorredjt feiner (Geburt. Qv
ging ju ^arijabc unb fprad): „©eliebte ©ct)weftcr, längft brängt eS mid), in

bie SÖelt ju fliehen unb aus ber $lbgefduebenl)eit, in ber wir hier leben, tyxatö*

5iifommen. 3)iefe 3;^atlofigfeit Derart ben beffern $ eil meines Sebent. 3cfot,

wo eS gilt, beinen^erjenSwunfdj ju erfüllen, jefet laffe id) mid) nid)t länger halten.

3d), als Slltefter, habe cin9icd)t, fluerft mein ©lürf ju üerfua^cn. @inb bie üon

bir erfe^nten SBunberbinge überhaupt aufjufinben, fo werbe id) fie erforfdfjen unb
fie bir überbringen. Sllfo mad)c mir baS £er$ nict)t ferner unb laß mid) jie^en.

"

Unb babei blieb eS, fo feljr bie <3d)tr»eftcr aud) bat, meinte unb ifjm üor=

fteöte, baft fie üor ftnmmer ftürbe, falls ilmt ein üeib miberführe.

Slber alles bieS r)alf nidjtS. Obwohl ilmt felbft baS Jperj fdjmer genug

mar, fjofftc er boct) auf fein gutes ©lürf, benn er mar tapfer unb belmrrlid).

Unb fo 50g er fort. Buüor 8flb er ber ©djwefter einen Xolty, mit ber

5Mtte, ilm Don 3^t ju ,ßeit anjufe^eit. ©idjer gcf)e eS ifyn mol)l, folange bie

Glinge blanf unb rein bliebe; fobalb aber ein Blutstropfen baran ^afte, fei

er aus Siebe ju ilw umS Scben gefommen ober er befinbe fid) in äufeerfter

SebenSgefaljr. — Xiefe Sorte Hangen ^arijabe nod) in ben Ohren nad), al£

ber trüber fdjon längft aus ifjrcn Slugen unb weit meg mar. £äglid), [a

ftünblict) beinahe jog fie ben £old) IjerDor unb fanb ilm blanf unb rein.

93afmtan führte feine beften Söaffen mit; mit biefen gebaute er allc§

auSflurid)ten, weil er meinte, bie Sauft allein madje ben 2Rann.

(Sr 50g feinet S$ege§ ber 3lnmeifung gemäß, meld)e bie Sllte feiner ©c^mefter

gegeben, inbem er meber jur 9Jcc^ten noc^ ^ur Sinfen au^mic^. So burc^reifte

er ganj Werften unb ftiefe nad) jmanjig ^Xagen in ober unb unbefannter ©c=

genb auf einen fdnnufcigen unb l)äf}lta^en Xermifd), ben er in ber Stfälje einer

armfeligen Strofj^ütte unter einem 33aume fauemb fanb. ©ein dürfen mar
gefrüinmt, fein ^öart ^ing über baä Äinn l)crab unb Derfdjlofc ben SKunb.

Xie 9?ägel an $>änben unb güfjen maren länger, als bie cingetrorfneten ginger

felbft jemals gemefen fein fonnten. $al;man l)ielt fein ^ferb an.

(iS gehörte ju ber SBeifung
fc meiere ^ariiabc oon ber Gilten empfangen

^atte, bei einem foldjen Xcrmifd) ben 933cg 51t bem „Gilten 00m 33crge" ju

erfragen; bei ünu follten bic gcfud)ten (Seltenheiten fich befinben. Cbfchon ber

."püter beS 95?egS mie ein Unlwlb auSfah, fühlte SBafynan bod) feine 5"td)t. @r
rebete ihn an unb fragte, mie er wohl ju bem „Gilten toom iberge" gelange;
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bod) ihm warb nur bumpfeS (Gemurmel at§ Antwort ju teil; oerftänblidje

Töne Devmod)ten burd) ba£ (Gewirr be§ bieten *Barte£ nid)t $u bringen. —
JBatjmait fat), woran e$ fehlte. Irr frfjnitt bem £ermifd) bie £>aarc weg unb

wieberholte nun fein Anliegen.

£cr $lttc ermahnte ihn, Don einem fo gefährlichen Sagftütf abjuftehen.

„1*3 finb bei folcfjem Unterfangen fcfjon »ielc 9titter unb.gelben untergegangen,

bie ftärfer unb erfahrener noch Qeroefen waren al§ bu", jagte er.

„Wcnnt mir bic (Gefahren, cljrwürbiger SSoter", bat $8al)man bringenb.

„9tfein Solm", erwibertc biefer, f
.bu fotlft Hüffen, wa§ ich Mbe* tüei§.

Senn bu an bem $erge anfommft, auf welchem fid) bie (Härten be§ „Gilten

t>om 5krgc" befinben, fo wirft bu auf bem Sege bafjin Don unten an bis

oben hinauf eine URengc fdjmarjer (Steine bemerfen. Siehe, bie§ finb bie

Übcrrefte ber9iitter, weldje baäfclbe üerfud)en wollten, wa$ bu unternimmft.

(Sie würben famt ihren ^ferben unb Wienern, wäfjrenb fie ben iöerg f)inauf=

ftiegen, in Steine uerwanbett. (intet ihnen balb fpottenb, balb brohenb

unb bonnernb iHufe unb Stimmen erfd)allten, würben fie alle nngftlicf); im

^Begriffe wieber umjufehren, würben fie in bem 5lugenblitfe, al§ fie ficf> um=

fahen, auch fd)on in Steine bermanbelt. 3d) ha0* e§ ihncn ebeufo wie bir

Dorljer oerfünbet, aber fie ad)teten fo wenig barauf als bu, unb fo finb fie

umgefommen."

Wber s-öahman ocrt)arrte feft bei feinem Verlangen.

„Xu wiüft e$ alfo", fpradj ber Serwifd), „unb bebenfft nicht, bafj ber*

jenige umfommt, welcher fid) mutwillig in ®efaf)r begibt"

SJiit biefen Sorten 50g ber Sanier eine Äuget auS feinem jerriffenen

Sittel unb gab fie bem Jüngling mit bem üöebeuten, er brauche biefelbc nur

nor fich hcr.ytroUen, fie werbe ihn fcfwn auf ben redjten Seg führen.

S8al)man naljm ben fonberbaren Segmeifcr in Empfang, beftieg wieber

fein 9?o&, warf bie ftugel üor fich &in, m<t> mc
1
c r°Ute f° fc^nell beS Sege*

weiter, bafe er ihr auf feinem Araber faum }ti folgen im ftanbc war.

So fam er glücflid) an ben be£ SunberbergeS, wo bie Kugel an-

hielt; herauf fdjwang er fid) 00m ^ferbe, um fich üor aöcm ben üöerg Don

allen Seiten ansehen; er fanb ben Seg hinauf mirflid) von jahllofen fchwarjen

Steinen cingefäumt. Tod) ber SünflKng bebad)te fich nidjt lange unb begann

ben ©erg ju befteigen.

Saum war er mer Stritte cmporgeflettert, fo flüfterte cS hm*er tynt

heimlid) unb leifc: „Seht bod) ben albernen Ü8urfd)cn! ben 35ummhut! Sa*
ber hergelaufene ©aud) fich cinbilbet! 2lber (aßt ben Marren nur laufen!...

So ber Ztyox h",njiH, &ahi" fommt er nun unb nimmermehr!... Solch ein

Seerfdjäbel hätte lieber gleich 5U ftnuic bleiben follen."

„Spottet nur 511", backte 53af)man; ,,id) fcfjrc mich nicht baran."

Slber je ^öf^cr er ftieg, befto abmahnenber crflangen bie 3«rufc: „Jpaltet

ben unvernünftigen Menget auf unb jählt bem Stroljfopf eine Xrad)t Jpicbe

auf" , 5öewal)rc!" riefen anbre Stimmen, „tfjut ilmt nichts
;

il)r fef)et ja,

baß er nur ein ^pral)lhön§ ift, ein Sicht, ein 2Wild)bart, ber noch nicht einmal

Slaum auf ber Sippe trägt— Schaut uur ba$ jartc Süppchen; wenn man
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eg unfanft anrüfjrt, fo fällt folef) ein Serldjen fd)on um ober eg fc^rcit au,

au!... @cr)abe um fold) %ünQd&}cn\ . . . 9?ein! 9fid)t fdmbe! Schlagt ben

Saffen tot!" So fummten unb feifteu bie Stimmen burdjeinanber.

©atjmnn ftieg metter empor; aber fd)on fdjmnnfenb unb jitternb bor
Erregung, benn bie «Stimmen lauteten nod) bro^enber, bermorrener.

„Mim barauf log, mürget ifm!" lautete plöfclid) ein bonnernbe§ ®ebraufe

bid)t fjinter il)m, nadjbem er faum big 5ur SRitte beg ©eYgeg gelangt mar.

$a erbebte fein £>crj; er beYgaft ben 9?at beg $eYroifd)eg, menbete ftet)

um unb rooötc entfliegen . . . ba marb er famt feinem 9ioffe ju (Stein. — —
^ari^abe rjatte tägticr) ©afjmang Xold) befdjaut, melden fie an ifjYcm

(Gürtel mit golbenem Settd)en befeftigt fjntte, unb freute fid), bnft if)Y ©Yuber
gefunb unb mof)lbefjalten geblieben. Slber alg fie mieber banad) faf), o Gimmel,
ba Hebte an ber fuYj bor^er nod) blanfen Spi&e ein ©tutfletfen.

9Zun erf)ob fie ^erj^erreiftenbe Singe unb befdjulbigte fid), 9J?örberin

ifnreg Kruberg geworben ju fein; fie jammerte unb tooÜtc fid) bon ^ermiS
burd) feinerlei 3ureben tröften laffen. Sie fdjalt auf bic Sllte, fd)mäf)te auf

fid) felbft, berurteilte fdjonungglog fid) unb ifjrc oerberblidje Neugier.

„(SdnuefteY", fagte ^eYtoig, ,,id) miß ben trüber unb bie Ütfunberbinge

auffucfyen; bielleidjt bin id) glütflidjer alg er."

iem $meiten ©ruber erging eg jebod) mie bem erften; Sßarijabe flehte

unb ftellte ifjm bor, bafe fie ja ganj unb gar bermaift fei, menn aud) er fort«

jöge unb nid)t mieberfel)re. „Unb $ermig", fefcte fie l)inju, „toenn oudj bu um*
iämeft, mie fottt'id) bann nod) leben fönnen? ^ertoig, berla^ mid) nidjt, bleibe

bei mir!" — ^ertoig mar tief gerüfjrt, aber cg fnelt itjn nidjt länger bafjeim.

SWvtSfe bag befte, ^ßari^abe", fagte er, ,,id) miß bOYfidjtig fein. ^)ier, nimm
Glinge buin**-,-,^.

\a§ täglid) feine ßügeldjen buYd) bie Binger rotten, unb
er aug Siebe ju

j0 roeifet bu mein ^icffal. OVott fc^ü^e bid)!"

°«fcqtggefa^r. — ?ii Spänen ber SdjmefteY, inbem er ju 9to§ eiligft

baoonträfe
f

"*l£r fanb benfclben Gilten, unb beffen (Ermahnungen berljattten

aud) an feinem Of)r. ©ergebeng teilte ifjm ber 5)ermifd) beg Kruberg Schief*

fal mit; erft alg alleg fel)lfd)lug, marb ifjm bie erbetene Slugfunft unb bic

yo (faibe Shigel.

511fo gelangte aud) ^erroig jum ätUmberberg. — (Sr flomm felben lunan.

Sllgbalb erflangen bie Burufe fo brotyenb fjinter il)m (jer mie bei ©afjman,

aber er artete i()rer nid)t, fo gemaltig fie ifm aud) erregten, ©ereitg mar er

üOcy bie ÜÄitte ber ©crgf)öf)c emporgeftiegen, ba bonnerte ifjm eine gemaltige

(Stimme entgegen: „Stelj! bu feiger, ef)rIofer 2£id)t, ber bu auf nidjtg adjtefr,

bomit man biet) jubringlidjen ©üben süchtige, mie bu eg berbienft! 3ier)' bom
Öeber.... menn beine ^lempc nia^t etma üon SDiarjipan ift!....

5)a bergafi fia> ^ermig, ba man unter fd)mad)Oollen ©orten feiner (Sljre

ju na^e getreten, ©r 50g blonf, um ben©egner anzugreifen; alg er fidi abcY

ummenbete, maYb aud) cy ju Stein unb fein
s
^Jferb gleid)fallg

5ld)! beY ßuYÜrfgebliebenen ÜiofenfYanj ftorfte nun, fein Sügeld)en

fam me^Y ing Sollen — — bod) ^aYijabe jammeYte jefet nia^t.

©efa^e^ene Xinge laffen fid) nid)t önbeYu. Ättf alleg gefaßt, maY fie
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fd)on lange mit fid) im reinen, was tfmn fei, wenn and) it)r ^weiter trüber

üom 3$erc)ängni3 ereilt mürbe. 3l)r @ntfd)luft ging batjin, entmeber bie trüber

aufeufinben, ober, wenn itjr fotcfjcd nietjt befd)ieben, felbft umjufommen.

Sie öerfünbete baljer eines Xageä itjren Dienern, bafc fie eine meite Steife

üorfjabe, unb orbnete bemgemäft an, wa3 unterbeffen gefdjetjen fotte. 9tad)bem

fie it)r $au$ beftetlt, brarf) fie in aller Stifle am näd)ften frühen ÜJJorgen in

bereit gehaltener 2Rann£fleibung auf unb mar fdjon eine gute Strecfe fort,

noch efje eine Seele im Joaufe erwacht mar.

itarijobe r>ot bem „fortdjttibfit ^oflel".

Wud) fic gelangte otyne
N
Jlufentr)alt bei bem Terwifd) an unb erfuhr tum

il)m, mo bie brei Stfunberbingc befinblicf) feien,

„£icbc* sD?äbd)cn", ermahnte ber tute, f,id) erfenne bein ®ejd)led)t, un=

geadjtct beiner 33ertleibung; aud) weift id), wa£ bein £>crfl begehrt, unb miß
bir gern bienen, fdwn weil id) beinen 28unfd), beine trüber mieber aufaus

finben, nicht tabeln Kann, "Mber bebeufe mot)l, bafi beine ©röbft au bcmfelben

Untcrnel)iHeit fd)on 311 ($runbc gegangen finb, weil fie fiel) nidit raten ließen.
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©egib bid) lieber nad) £aufe jurütf, mein ftHnb, unb bergiß bein Unglücf,

inbem bu anbre beglücfeft!"

„(J^rmürbiger SSater, berleibe mir meinen Entfchluß nid)*", erwiberte

^ßorijabe. „8Ba8 fott mir benn ein Seben ohne meine geliebten SÖrüber?"

3Ba§ it)r ber Dcrwifd) auc^ oon hcranjiet)enben (#efat)ren er$ät)lte, fte blieb

unerftfjütterlich. So empfing aud) fie nac^ ergangener SBarnung bie rollenbe

fiugel unb folgte berfelben bis 5um gufje bcS ©ergc§. Slber bie unfidjtbaren

Stimmen unb Drohungen, welche hinter it)r brein erfRotten, matten fie bodj

etwa§ ftufcig, obwohl e3 il)r an .^er^aftigfeit nid)t gebrod). Dod) fie mar ein

flugeä unb befonneneS 9Häbd)en unb fanb baljcr alSbolb bie red)te SBcife.

Sie nat)m etwas bon ber Baumwolle, bie fie mit fid) führte, unb ftopfte

fid) foldje in bie Cfjren; bann griff fie 511 Üi*ad)§ unb Hebte fold)e§ bid)t über

bie SöaummoUe. „So", badne fie, „fannft bu bie 3»vufe, fdnnählich, furcht-

bar unb bonnernb fie aud) fein mögen, nidjt ^ören, unb wenn bu nid)t um
biet) fdjauft, werben fie aud) nid)t beine (Sinne berwirren fönnen." Sllfo gegen

Überrumpelung gerüftet, fing fie an, ben Sßerg ju ertlimmen.

Die Stimmen erhoben fid). „Einfältige Dirne! ... . Sef)t boct) bie Silberne,

meiere Iinbifdjen ftltabcn nacheifert! Schafft fie aurücf an ben Spinnrocfen

ober gebt ifjr einen 2utfd)er in ben Stffunb!" — %t fyötyx hinauf, befto bon-

nember bie Drohungen; fd)ien e§ boctj, al* folgten it)r Schlangen, Dract)en

unb anbrcS Ungetüm auf bem 5nße. 51ber fie hütete fid), fich umjumenben, unb

fclbft bie ftärfften 9?ufe machten jefct feinen Ginbrurf auf fie, obwot)l giftige

Weben ihr ß}cfd)led)t gar arg bcfdnmpften. Sie ftieg mutig weiter, jumal fie

ben ©ipfel be$ SBergcS nahe bor fich

Dort mar fie eben angetommen, al§ ein Sßogel in golbenem ®äfig mit

einer Stimme gleich Dcm ©rüflen eines Dörnen, roeldjeS fich freilich für einen

„fprecr)cnben ©ogel" gar nid)t recht feinden molltc, il)r entgegenbonnerte: „©leib',

9?ärrin, mo bu bift, unb nahe bich mir nicht, e$ mürbe bich gereuen!"

Wber fie eilte bennod) mit rafchen Schritten auf ben ®äftg 5U, legte bie

£>anb auf benfelbcn, riß mit ber anbem £mnb bie ^Baumwolle unb ba$ Söach§

üon beiben Oljren unb fprad): „9Wein SBogel, ich ^aDC rebttdt) gewonnen

unb bu foUft mir nun nimmermehr entfommen!"

„Schöne Dame", antwortete ber SSoget, „ba£ märe aud) nicht möglich,

nachbem tyx mich mit fo biel Älugfjcit unb 9#ut gewonnen t)abt. 3$ bin

oon nun an Gud) r>otb unb gewärtig, Euch alle 3eit ergeben, Da§ Werbet

3hr gleich erfahren, wenn ich ®U(f) funbgegeben habe, wer 3hr eigentlich feib,

benn ba§ wißt %\)x bi§ heute boct) noch nicht!"

„SBogel, bu gefäUft mir", fagte fie; „aber bor aÜem gibt's; noch etliches,

wonach ich berlange. Du mußt mir ba$ „gelbe SSaffcr" berraten, Wag fich

auf biefem Söerge finbet, unb bann aud) ben „fingenben 33aum."

Der Sßogel ließ merfen, baß er nicht gern, menigftcn$ nicht fo ohne wei-

teres, auf alle fragen SluSfunft gebe. Slbcr ^ari^abe fagte: „SBogcl, bergiß

nicht, baß bu mir Untertan bift unb mir gehorchen mußt."

?llfo gab er bem Drängen ber ^ari^abe nad) unb teilte ifjr mit, wa& er

wußte. GS war iljm wohlbctannt, wo baS golbgclbe Söaffcr ju finben fei.
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(£« befanb fiefj nid)t weit entfernt in einem SNarmorberfen, au« bem e«

emporftieg unb wieber herabfiel, wa§ einen $aubertfd)en Vlnbltcf barbot. $)od)

ber 33ogel wußte aud), wie ba« Söaffer fortjufdjaffen fei. Gr wie« auf einen

ftrug am Staube be« Söetfen« f)in. „9?imm biefen", fprad) er, „unb fülle ijjn

mit SSÖaffer, bann trag itm fyeim, gieß fein 38affer in ein SJcarmorbecfen, unb e«

wirb fid) alle« geftaltcn, genau fo wie t)tcr. " — ^arijabc folgte biefem State.

2)er „fingenbeSkum" ftanb in einem ©ebüfd) unfern be« ©etfen« unter

anbern Räumen unb mar fenntlid) an ben lieblichen Steifen, bie au« if)m

fyeroorquotfen. 2)ic fluge Jungfrau brad) einen 3meig ab unb nat)m ifm mit;

bie« füllte genügen, wie ber „fprccfyenbe 93ogel
H

beftimmt berfid)ert Ijatte.

„33ogel", fagte $ari$abe, ,,id) banfe bir; e« bleibt aber nod) ein« ju tf)un

übrig, ßeljre mid), meine öerfteinerten ©rüber mieber in« Scbcn jurücfjurnfen

unb aud) ben übrigen Steinen $u iljrer menfd)Iid)en ©eftalt ju oerfjelfen."

£er ÜEBunberoogel befann ftd) eine Söeile, bann fagte er: „$)er 9Ute bom
Söerge läßt fid) nid)t fefjen; e« fdjetnt alfo feine weitere ©efafyr im ^njuge

ju fein, ©o gieße benn beim Jpinabfteigen oom Söerge auf jeben ©tein ein

ober jwei tropfen be« £eben«waffer« au« bem ftruge."

$ie Jungfrau tr)at wie geheißen, unb e« berwanbelten fid) mit einem

2Kale bie Steine in äKenfdjen, Herren unb ®ned)te, ebenfo in ^ferbe, unb bie

wieber lebenbig geworbenen trüber umarmten il)re ebenfo liebeoolle wie Hage

©djwefter unb meinten, fie Ijätten bislang l)tcr nur ein wenig au«geruf)t.

511« fte aber nun bemannten, wa« fid) alle« begeben unb weldje ©efaljren

bie fü^ne Jungfrau beftanben, ba fielen fie bem tapferen 2)2äbd)en um ben

Jpal«, unb aud) bie anbern (Srmedten gelobten ifjr ewige 2)anfbarfcit.

93alb fefctc fid) ber Bug ber befreiten in Bewegung.

9Jad) unb nad) würbe er immer Reiner, weil f)ier ein Xeil jur 9tccr)ten

nad) feiner §eimat abfdjwenfte, bort ein anbrer Seil fid) jur Sinfeu wenbetc,

bis juletjt bic ©efdjwifter allein auf tljrem Sanbfjaufe anfamen.

frier begannen fie ba«felbe einträchtige unb fricblidje Scben wie Pormal«.

^ari^abc fjatte bem erworbenen SBunberuogel in einem großen unb ljcrr=

liefen ©artcnfaal einen ^lafr angewiefen. SBalb nad)t)er fdjwirrtcn alle ©ing*

Pögel au« ben Söälbern unb ftluren. bjerfyer, unb wenn ber ©unberoogel erft

fein Üieb angeftimmt t)attc, ^witfd)erten alle luftig unb lieblid) brein.

Den 3uJeig uom „fingenben ißaum" r)atte bie fteimgcfeljrte unter anbre

fd)üne Söäume nal)c beim ©oljnfyaufc anpflanzen laffen. (5r fdjoß rafd) empor

unb würbe ebenfo ftarf wie ber ©aum, bem er entftammte, unb aud) er fang

fo fd)ön wie fein ©tammoater. — SJcitten im ©arten lieft ^ari^abe ein große«

3Jcarmorbeden errieten; ba f)ineiu goß fie ba« „golbgelbc ©affer", unb fluge

fing e« an &u wallen unb in ^o^cn ©arben empor^ufteigen, in weld^e bie ©onuen=

ftra^leu hinein büßten unb fpielten. — iÖon weit unb breit erfd)iencn 9?eu=

gierige unb Wißbegierige, um all biefc 5öunber ju flauen.

Üöä^rcnb bic trüber auf bie 5«go gingen, jog ^ari^abe e« oor, unter

ben erlangten ^>crrli(^fciten unb ©eltenfyeitcn ju oerweilen.

©inftmal« Ratten bie Sörübcr roeit ab bon ifjrem ^orfte geiagt, al« fie auf

ben ©ultan fließen; ber in berfelbcn ©egenb be« Üöalbe« ber 3agb obgelegen.
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(Sic fliegen ber (Sitte gemäf? vom Sterbe unb fielen bor bem (Gebieter nieber,

mit ber ©tirne bie (£rbe berütjrenb.

„2öer feib ifn*?" fragte er und) ftattgefjobter SWufterung.

„C .fterr!" antwortete SÖalmtan, „mir finb bie ©öfjne be§ verftorbenen

0berauffefjere« ber föniglidjen (Härten unb Söälber unb bewohnen f)ier ein nalje

gelegenes Sanbljaug., bas. (£rbe unfer§ $ater$. Gr f>at un£ befohlen, barin

ju verweilen, bis %f)x
r
o £>err, unfre Xicnfte verlangtet!"

„Xa hättet il)r eud) längft bei ftofe einfinben follen, iljr feib alt genug! 4*

fprad) ber ftönig. „3f)r feib J&ebljaber ber $a$, wie id) fefjc", fuljr er fort.

„3a &crr", erwiberte iöaljman, „barin üben tuir un£ fleißig, um cinft

befto erfolgrcidjer bie $etnbc unfereS ©ebieterS befämpfen ju fönnen."

Dem föönig gefielen bie Antworten ber jungen Seute ebenfo roie iljr

feines» befd)eibenc§ Söcfcn, unb er erwiberte baber äufcerft gnäbig, e£ werbe
iljm Vergnügen machen, fie jagen ju fcfjen; fie mödjtcn fid) ba£ SBilb, weld)e*

fic erlegen wollten, felbft auäfudjen. s-öal)tnan nat)m e$ mit einem mächtigen

Üömen auf unb "ißerwte erlegte einen ftarfen üöären mit fotdjer ©ewanbtfjeit,

bafj ber Äönig barüber böd)lid)ft erftaunt war.

2)od) babei blieb e$ nidjt. Der ältere ©ruber banb nun aud) mit einem
s-8ären an unb ber jüngere tötete einen grimmigen £euen.

ift genug!" fagte ber $ömg; „wenn ifw alfo ju jagen fortführet,

möd)tet iljr jmei mid) nod) um alle meine 3fa9be()ren bringen."

hierauf lub er bie SBrüber ein, tym nadj feinem .*pofe ju folgen; bod)

bie jungen üeute cntfdjulbigten fid), wenn fie für bteSmal ju iljrer ©djröefter

^urürffcfjrten. Xiejelbe werbe ofmcfjin über itjr längere^ Sluöbleiben fefjon

beunruhigt fein, benn fie alle brei lebten in glüo?lid)fter (Sintradjt.

„t$f)x feib gute trüber unb gefallt mirmol)l", fprad) ber@d)al). „Äefjrt

alfo immerhin Ijeim; morgen werben mir mieber f)ier jagen. Unterbeffett fagt

eurer ©djmefter, baß id) wünfdje, eud) bei .*pofc ju fefjen, unb bringt mir

(Sntfdjeib *u biefer ©teile." $lbcr bie jwei jungen %ä$ei tarnen fpäter nadj

.ftaufe, alä fie gebad)t, unb $ari$abe mar fd)on jur 9fulje gegangen. Unb
atö bie trüber am nädjftcn borgen mieber jut 3agb aufbraten, fd)lummerte

^arijabe noa) fo füft, bafc bie trüber lieber bem Sultan ungefjorfam würben,

al§ baß fic fid) entfdjlofjcn, ben Sdjlummer ilnrer ©d)wefter &u ftören.

„
vJiun, wag meint eure ©djwcfter?" fragte ber Sultan, al§ er mit ben

trübem 5itfammentraf. $iefe er^äfjlten, wie e$ gefommen, unb baten um
^luffdmb bi§ $ux nädjften 3agb. Xer ftönig warb beäfjalb niajt unfreunblid),

boo) empfahl er ifjnen, fid) fjeute abenb mit iljrer Sdjwcfter ju berftänbigen.

33a^man unb ^erwiö eröffneten nun nad) ifyrer 9rücffe^r ber ^5arijabe,

wa^ ber (Sajab, von iljnen erwarte, ^ari^abc geriet barüber in große Unruhe.

ff ?vür eud)*, fagte fie, „ift be£ SultanS Söunfd) ehrenvoll, für mid) aber

fefjr betrübenb. Königen barf man jebod) nidjte abfdjlagen, benn wenn man
beute ifyrcn SÖünfa^en nidjt naa^fommt, fo wirb man morgen gezwungen,

il)ren S3cfer)lcn ^u ge^oidjeu. 5)od) wir wollen jefet nid)t^ bcfdjliefeen, fon=

bem id)Wtll evft ben fingen SSogcl befragen." — Dem gefieberten geheimen

SHatc warb alfo bic Sac^c vorgelegt.

gitized by Googl



Der ©unbergarten ober bic brei ÄönigSfinbcr. 499

ÜNact) einigem *8efinnen jagte berfelbe: „Xem SBunfdje be£ Sultan^ fömit

ifjr nicf)t auätücictjen, ja ifyr mü|t ben )perrn fogar burd) öatjmon unb 3$ern>i$

bitten laffen, eucfi hier autoufudjen."

„Wfy. fo fann eS fommen, bog idj fortan otjne meine trüber leben

muffte?" feufjtc ^arijabe. — „9Kit nieten!" erroiberte ber 33oget, „fonbern

if)r werbet im ©egenteil bann für immer beifammen bleiben!"

tti =d)alj auf bem Wcp,c, Inuijübc 4U bciudKn.

9lm anbem Xage eröffneten bie Stfrüber bem Sultan, fie ftänben feiner

Jpofyeit ju Söcfcl)!. 3)er ®önig, barüber t)öd)lid)ft erfreut, brari) bie ^agb ab,

unb feine jungen (Mnftlinge mufjten it)n naet) feinem ^ßalaft begleiten. Um
geigen, roie fel)r er bie Jünglinge fd)ätte, befahl er ibnen, it)m jur 9?cd)ten unb

^ur hinten ju reiten, eine Gt)re, um bie gar mancher fie beneibete.

^llleä SBolf erftaunte über bie Sdjöntjeit unb ba3 fürftlicfje Söefen ber Süng*
linge, unb laute Stimmen tieften fict) fyören, bie ba meinten: ,,9ld), wenn nur ber

föimmel bem 8d)al) unb bem H'nnbe jmei fold) eble Süfme gefcl)cnft füllte!" —
32*
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500 $cr SSunbcrgartcn ober bic brei ÄÖnigSfinbcr.

hierauf fpciücn fie mit bem ttönig, chic (£l)rc, bic im 9)?orgenlanbe

äufeerft ungeroölmlid) ift. £ann führte ber Sd)at) fic in feinem ^Jklaft untrer

unb fanb bei biejem Wange allenthalben (Gelegenheit, bie ilcnntniffe unb ben

natürlichen Skrftanb ber Jünglinge 511 bemunbern.

Jlti)
u

, fprad) er im ftillcn bei fid), „menn id) nur foId)C ftinber hätte!"

Sic Jünglinge beurlaubten fid). ?lber borfjcr hatten fic bem Sultan ben

Stfunfd) ihrer Sdjmcftcr oorgetragen, es möge tym gefallen, morgen nad) ber

$agb in iljrcm ^anbhaufe fid) auszuruhen. $er Sultan gemährte üjre $Mtte.

^arijabc mollte uid)t* unterlaffeu, ben ^errfdjer mürbig 51t empfangen

unb ju beroirten. „fragen mir ben Söogel, roie fid) bie£ am beften anfangen

läßt!" fagte fic beruhigt. Dfad) Angabe bes gefieberten Ratgebers roarb nun

alles l)crgcrtd)tet. „Sßor allen Dingen", ermahnte ber geheime 9iatsf)crr,

„benft baran, eine 3d)üffel Surfen, gefüllt mit perlen, aufzutragen."

„2£as?" rief ^anjabc, „perlen jum füllen ber (Surfen? SSer hat jc=

maß etwa* fo Skrtratftes gehört? SHas foll ber Sultan mit Steinen, bie

mafjrlid) boef) nid)t junt äffen ba finb? (Sr mfldjte üieaeidjt ben SHert eine*

folgen Werid)tes bemunbern, aber er mürbe es uns am (£-nbc für $orfnnut

auflegen, menn mir bor tym fold)ergeftalt prunften. 3»Dcm mürben meine

fämtlidjen perlen 51t fold) einem munberlidjen Werid)t fdnvcrlid) ausreichen."

„%f)iit nur, mos id) rate", antwortete ber 93ogeI. „%\)x merbet fd)on

fehen, moju es eudj nüfrt. SSas bie perlen betrifft, fo merbet it)r beren am
ftujse bes erften Raumes in eurem ^Jarf ,\ur rechten £>anb mcl)r finben, als

il)r baju gebraucht; lafjt nur ein menig in ber (Srbe nad)mül)len."

Gs gcfd)al) alfo unb man fanb ein ftiftd)en mit perlen Don üerfcrjiebener

Wröfje angefüllt, mit meldjen ber föod) alle Würfen füllen fonntc.

Der Sultan fam unb ^arijabc marf fid) ihm 51t ^üfien. ^ber ber

Sultan t)obfie auf, bemunbevte il;rc blcnbcnbc Sd)ünt)eit unb rief rjoc^erfreut:

„Söahrlid), ©rüber unb Scrnocfter finb einanber mürbig!"

hierauf bcfid)tigtc er Sdjloft unb Warten unb lobte, mie alle» fo cbcn=

mäfcig fd)im angelegt fei. Slber ^um ^öd)ften mar er betroffen, als er ba«

in Warben ftcigenbc unb fallcnbc „golbgclbc Gaffer" bemerfte. £r mollte miffeu,

burd) meiere ftunft bas SBaffcr fo l)od) getrieben merbe unb bie golbgelbc

^arbc erhalte, gleid) bem ebelftcn S^ein. Unb als erbeut „fingenben *Baum M

näher fam, fudjtc er allerorten mit ben klugen bic SÜiufifer, bic fold) ein JTon^ert

aufführten, unb mar erftaunt, als er fein mcnfd)lid)cs Siefen 51t Wefidjt befam.

(£s fd)icn ihm nid)t glaubhaft, baft ber ©aum .\i0115crtmeiftcr unb SOhnifforps

in einer ^erfon fein fönne. Unb in ber 9?äl)e bes Saales faf) er, bafj auf

ben Räumen ein (£l)or oon lanfdjcnbcn Mügeln allerlei 31 rt faft, meld)c nun

aud) anfingen, luftig brein §u pfeifen unb *u trillern, ein jeber nad) feiner SSeife.

Iis üerftcljt fid), baji ber Sultan über all biefe &>unberbingc Slusfunft

begehrte, unb baß man ihm fold)c nid)t oermeigern burfte. So erfuhr er beim,

mal fid) jugetragen, unb er fonntc oor li'iftaunen nid)t SBorte finben.

Seine iUermunberung ftieg aber, als berSSogel ben Sultan anrebete:

„SBitttommen t)icr, ofterr; ^st)i* bringt große (£t)re in biefes £>au£, aber

^l)r fottt aud) grofje ivreube baraue mieber mitnehmen. 2>cr Ipimmcl fegne

Gurc SHegierung unb oerlängere Suer i'cben!"
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„SJogel! id) baute bir", ertoibertc ber £ömg, „wenn id) bid) aud) nicfjt

oötlig oerftelje."

£a£ bereitete fflafyl lieft fief) ber l)ot)e ©aft beftenä munben; er backte

jeboer) nur an bie brei gefd)auten Sunberbtnge. 3efct aber mürben bie ©urfen

mit perlen aufgetragen. „Sie?" jagte er, „hat man beim jemals gehört, baft

Würfen mit perlen gefüllt merben? (seit mann iftt man benn perlen?" —
Unb babei faf) er bie ®efd)roiftcr fragenb an. $iefc gerieten in grofte Un=

ruf)e, beim fie muftten nidr)tdp ermibern, bod) ber 5öogeI tt)at c$ an ihrer Stelle.

„Sultan!" fagte ber 93oget ernft, „bu munberft bidt) über Surfen, bie

perlen enthalten, unb bu fjaft bid) bod) nidjt gcnmnbert, al£ beine ®emaf)ltn

ein frötenartigeä Ungetüm, äJconbfölbcr, fogar einen ftater auf bie Seit ge*

brad)t l)abcn füllte? 9?ocr) biet erftaunlicher aber ift e$, baft bu nid)t einmal

banad) forfdjteft, ob bie§ aud) maljr gemefen fei?"

Der Sultan morb betroffen. — „^d) hQÜC geglaubt, was mir bie lcib=

liefen Sd)Weftern ber Königin berichteten", antwortete er oerlegen.

„C, biejenigen, welche bir baö Unglaubliche hinterbrachten, roarert fcf)lcct)te
r

miftgünftige Sdnoeftern", üerfefete ber S3ogel; „boer) bn, o (Sultan, glaubteft

ihnen mel)r, als bu beinc tugenbhafte (Gemahlin liebteft."

lief hallten biefe Sorte im ®emüte beS Schale wieber. lir fdjwieg

betroffen, $er Sunberoogel aber erzählte, wa§ fich 5ugetragen. Scfct er^

fannte ber Sultan ben Jingerjeig ©otte§. „$od) roenu bu an ber Wahrheit

metner Sorte jweifelft, Sultan", fuhr ber 33ogel fort, „fo brauchft bu nur

bie grauen beS Slod)ä unb be$ Sd)neiber3 fcharf 511 befragen."

„Unb nun, 0 Sperr, ift bie ßeit gefommen", fuhr ber $ogcl fort, „ba$

Unrcdjt, welches bu r)aft gefd)el)en laffen, wteber gutzumachen. ©0 nimm beim

biefe perlen hier unb laß oon ihrem (£rlöS einen 3uffad)t$ort für fct)ulblo^

Verfolgte erbauen unb als ^nfc^rift baran fetten: „3um ©ebäd)tni» breier

Ütefdjmiftcr, bic fid) toal)rhaft treu unb innig liebten." Unb bi» baf)in, mo
bu aufgehört fjaft, beiner fdmlblog oerftoftenett (Gemahlin ju }ürnen, bis bafun,

mo bu jcneS §au& ber treuen Siebe errichtet r)aft, bte ba Inn oergönne mir ein
s
J$lä£d)cn in beiner s

Jcal)e, bamit id) bid) marne, falls bu bich einmal mieber

übereilen ober ou$ Vorurteil einen Sd)ulblofen ftrafen moÜteft."

Xcx löogel fchmieg. £er 8d)ah aber far) ernft unb üerlegen brein.

l£nblid) fanb er Sorte unb fpracr) : „$id), bu meifer $ogel, laff ich nimmer

oon mir! $d), mie fehr unb oft habe id) e£ fdjon bereut, baft id) meine ©e*

mahünoerftieft; mit meld)em Sdnnerje erfüllt mid) meine Übereilung in biefem
s2lugenblicf , in meldjem id) meine öerlornen SHnbcr miebergefunben! D, wie

gern wollte id) mie bu al£ $ogel enben, menn ich oa^ ©efdhef)ene nur un*

gefd)el)en machen fönnte . . . Doch nun fott mid) nichts mehr oon biefen

Sieben trennen!" . . . Unb mit biefen Sorten fd)loft er hocherfreut bie fpradj*

los baftehenben sJkin$en unb ^arijabe in feine kirnte.

„Nun, fo nefnnt benu aud) mich i" eure ^Jütte auf!" (So lieft fid) plö|j=

(ich liebliche unb ^örtliche Stimme oernehmen unb oerfdjmunbcn

mar mit einem 9)?ale ber „gefprad)ige $>ogel" unb ftatt feiner ftanb oor ben

Sieberoereinigten in luftigem gebergewanbe eine r)olbfelige fixem, in welcher

ber Scl)ah atebalb feine Oerftoftene Gemahlin miebererfannte.
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(Ss foftete if)m 9Jtül)e, feiner ©cfüfjle Jörn* 511 werben.

„3cf)t f)ier eure eblc 9Dcuttcr", fagte SOÜatymub ^afij ju feinen fönbern.

„Slber, ©otteS Söort! welche Söunber gcfd)eljen tjicr in biefem3auberfd)lof}!*

„MurÜöerfe ber Siebe", fprad) bie miebergefunbene (Gattin unb Butter.

„®o wiffebenn, 0 $err, bein ehemaliger ©artenauffetyer mar ber $atc meiner

<Scr)rr>cftcr unb ein weifer Sßann. Slu§ ÜDfitleib mit meinen fernblieben

<Sd)weftent mochte er beren Derbrcdicrifd)e£ Sfyun nid)t Dcrraten unb au*

Siebe ju mir mid) felbft nicr)t ber öffentlichen Sdjanbe ober gar einem fd)impf*

lidjen (£nbe berfallen feben. 9?un r)atte er Don feiner 2öanberfd)aft nad) ber

^riefterftabt Sfjcbcn tiefe ©elefjrfamfeit unb oerborgene Äünfte fjcimgebradjt,

aud) Don feinem ftreunbe, bem „Gilten 00m 33erge", unter anberm ben3fluber=

fprud) erfahren, moburd) man zeitweilig einen 2Jcenfd)en in ein Xier Derwanbeln

fann. (Sold) ein 2L*ort bafte er nun bamal§ über mid) auägcfprocfjen, al§> bu,

0 $err, mid) in einen ftäfig fperren unb auäfpottcn licfjeft. Sllfo entfam id).

darauf r)at ber weife „Mite 00m 93erge" mid) fo lange »erborgen gehalten unb
mid) befdjüfct, frid meine, beine Sinber l)erangewad)fen unb bie 3eit bux

Prüfung biefer Sieben gefommen mar. 2tuf bem 3<»iberberge bei bem wüi*
bigen Sitten f)abe id) feitbem nur Seljren ber Söeiäljcit unb %ugenb, #unbe Don

übernatürlichen fingen Dernommcn, ofme jeboct) jenen SöunbcrgreiS fe bon 3ln=

gefidjt ju 2lngcfid)t gefdjaut ju ^aben. — Sie <Stunbe ber (Jrlöfung mar
aud) für mid) erfdjiencn unb bie^eit unfrer SiMebcrbereinigung nalje, al£ iljr,

meine Sinber, au£ treuer unb auSbaueraber Siebe ju cinanber eineä fürö

anbre ba$ Sebcn wagtet. Unb ber SBann, ber mid) in Xiergeftalt in meinem
geberflcibe gefeffelt hielt, fd)Wanb, al§ aud) bu, mein ©emafjl, bein Unrecht er=

tannteft unb bid) $u ber $ufee, im geberfleibe Dein Seben Einbringen jn wollen,

bereit ertlärteft. — (So wollte cS ber Sllte Dom $erge. 9lHeä, waä if)r meine

SHnber erlebtet, ift fein SBerf, unb alte* t)atte einen tiefen (Sinn. <So fottten

bie $erlen, meiere meine teure ^arijabe f>erauSgraben liefe, jur (Erfüllung

guter Slbfid)ten in boppelter SSetfe bienen. perlen bebeuten im Sinne ber

funbigen ^riefter Don Sieben gute 28ünfd)c, weldje bie ©blen für alle 5Wenfd)en

hegen; fie laffen fid) aber aud) ju guten iljaten aumfretlc folt^er Dermenben,

bie unfrer .§ilfe ober unfrer 9?act)ficf)t bebürfen."

„Mah ©uleifum, fo wtU'S ©Ott!" beftätigte Sd)af) SKa^mub ^afij.

2öie ei nun weiter fam, ba3 fann fidj jeber felbft fagen. 9lUe jogen

hodjbcfricbigt tyim in ben ÄönigSpalaft ; ba£ $olf begrüßte mit ^ubel bie

miebergefunbenc ©cmaf)lin feinet (Sultans fowie bie fo herrlid) erblühten ®Önig3=

finber. S8ierjer;n Sage fdjwamm bie fcauptftabt in Söonnc unb greube. —
Sie böfen <Sd)meftern aber mürben in bem balb nad)l)er erftanbenen Tempel
ber ©efdnoifterlicbe untergebracht; ba aber bie üDiifjgunft nicb,t Döllig auö üjrem

^»erjen Derfdjroanb, fo tötete fie langfam bae ©ift bc§ 9?cibe§.

Sie föniglid)c gamttic genofe nod) manche^ fct)önc ^a^r, r)oc^ beglüeft

burd) (£intrad)t unb Siebe. Unb al£ ber Sultan ftarb — ba marb s$rin5

93ahman <Sd)af) Don^crficn, bie ^rin^effin ^Jarijabe bagegen mar früher fetjon

Königin Don Sftbicn geworben. ??cu crjä^lt ton gr. Otto.
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Iid)cn Sfünften beftenä unterrichten, WlS 3roan böllig l)erangemad)fen toar, bat

er feinen SBater, anbre Sänber bereifen 5U bürfen, um sJl)tcnfd)en ju fetjen unb fid)

felbft fetyen ju [offen. 3ar (Sfjobor entlief? itm unb nat)m il)m baö ^öerfprectjen

ab, auSmärtö feine $efd)trflid)feit $u 5cigen, fid) unb bcm $aren 5U Streit.

darauf begab fiel) ^tuan •« l>ic jarifdjen Ställe, um fid) ein guteäStofj

ju ermäßen, ein foldjeS, worauf er feine £>anb legen fonnte, ol)nc baft es bor

iljm auf bie ftniee ftürjtc, benn nur ein fold)e$ mürbe brauchbar für il)n fein.

(£r burd)fd)ritt alle ^ferbeftänbe, fanb jebod) fein Xier nad) feinem Sinne, unb

fo berliefj er bie Ställe in grofjer Betrübnis. £af)er griff er 51t bem ftraffen

Söogen famt trorfenem Pfeile unb ftürmte (inau& ins* f^reie, um feinen Stammet

ju jerftreuen. 2*Me er fo bind) bie gelber bat)infd)ritt, erblidtc er in ber Suft

einen Sdjman. ^luge- fpannte er ben ftraffen
s£ogen unb fdjofj nad) biefem
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Sd)Wan; ober er traf Um nid)t unb ber ^feil nerfcfywanb üor feinen Mugen.

^a würbe 3wan 3«rcwitfd) fef)r traurig, baft er jeinen 2iebling»pfcil eingebüßt;

er fuc^tc natf) il)m auf bem ganzen gelbe, of)nc ifm 511 finben. So fam er an

eine fleine 'ülnfyöfye unb l)örtc eine 2Nenfd)euftimmc, weldjc ifun jurief: „$omm
f)ierf)er, 3>wan ^arewitfd)!" ^tdoii wunberte fid) nid)t wenig, baf? er eine

Stimme l)örte unb bod) niemanb fal). £ie Stimme rief ilm abermals au;

3man ging nun bem Schatte nad) unb bemerfte in einem Söerge ein Heine3

genfter mit eiferuen Qhttcrn, unb an bem genfter fal) er einen 9Henfd)en, ber

ifjn mit ber ftanb $u fia) minfte. 9?ad)bem %tvan iljm näfjer getreten, fagte

ber Uubefanute: „SSorüber grämft bu bid), guter 3wan?" — „Söie foflte id) midj

nid)t grämen?" antwortete itun ber ßareuntfd), „Ijabe idj bod) meinen Sieb*

lingspfeil oerloren unb fann iljn nirgenbä finben; aud) tümmert e3 mid), bafi

id) nitf)t ein gutc»5Hofj nad) meinem Sinne finbe." — „0, biefem Kummer ift

ab^uljclfeu", fagte ber t£ingefpcrrte 31t if)m, „id) fc^affe bir ein gute£ föojj

unb bir aud) beineu trorfenen s$feil jurürf, benn er ift ju mir hereingeflogen

;

aber ma§ wirft' bu mir bafür geben?" — „3dj gebe bir alte?, wa§ bu forberu

wirft", erwiberte 3wan 3Qv?tt)itfd) , „wenn bit mir nur ein gute§ ^ßferb

uerfd)affft unb ben trorfenen ^feil jurürfgibft." — „3ldj begehre weiter nid)t$

Don bir", fagte ber anbre, „al* baft bu mid) befreift." — ,,93on wem bift bu

f)ier eingefperrt worben?" fragte iljn ber ^areroitfd). „$cin 3$ater Qat mid)

l)ier feftgefeftt. 3d) war ein Räuber, fonft aber ein braber $urfd)e; batyer

f)ctfje id) aud) „33ulat, ber braue $urfd)e." Sein SSater war fefjr böfe auf

mid) unb befahl, mid) 511 fangen unb in biefeS Gtefängni» ju bringen; t)ier

fitje id) nun fdwn an breiunbbrcifjig 3a|jre." — „Jpöre $u(at, mein braber

üöurfdje", fprad) ber Bnrewitfa^, ,,id) fann bid) ofme meines S?atcr» (Erlaubnis

nic^t befreien, benn wenn er eö erführe, würbe er auf mid) jürnen." — gürd)te

ba$ nid)t", anwortete ilnn 35ulat, „bein $ater wirb baoon nid)t§ erfahren;

fobalb bu mid) fjerauSgelaffen Ijaft, get)e id) in anbre Siänber." — „Söofjlan!"

fprad) !$wan, „id) werbe bid) freilaffen, gib mir erft meinen trorfenen ^feil

jurürf unb fage, wo id) ein SHitterroft l)er befomme!" — „(V}el)e l)inau§ ind freie

gelb", erwiberte $3ulat, „bort wirft bu brei grüne ©idjen feljen unb jwifdjen

tfjnen auf ber (Srbe eine eifernc Il)ür mit einem fupfemen sJf inge; unter biefer

2f)ür befinbet fid) ein Stall unb in ifnn ftefjr, l)inter jwolf eifemen £()üren unb

jwölf Stat)lfd)löffern eingcfd)lof)cn, ein gutee ^Hitterrofj. ^ortf)in gelje, ^cbe

bie 2 i)iir auf, fd)tage bie jwötf Sa^töffer herunter unb öffne bie jwölf $f)üren, fo

wirft bu ein^3fcrb t)aben, wie bu c» fud)ft; auf iljm (omm wieber ^er ju mir;

id) gebe bir bann beinen trorfenen s
J*feit jurürf, bu aber enttäffeft mia^ oon f^ier."

5iad)bem ^sioan ^arewitfd) biefe Sporte gehört, fud)te er bie breißidjen

im freien «selbe unb fanb bie eifernc ^l)ür mit bcm fupfemen SRing; ben fa§te er

an, l)ob bie 2. ()ür auf, fd)lug bie jroölf Sd)löffer ab, öffnete bie jwöff Xfjüren unb

trat in einen Stall, tu weld)em er ein guteö s^ferb unb eine ^Hitterrüftung erbliche.

3wan legte mm feine <panb auf bicfe§ Üio)] unb ba§ DioB fiel nic^t auf

bie ftniec nieber, fonbern beugte fid) nur ein wenig. Unb al$ baS^ier einen

Leiter für fid) gewahrte, fing c^ au mit lauter Stimme $u wiehern, fiel bann

nieber auf bic tfniee oor ^swaii ;Jarewitfd) unb lieft fid) 0011 iljm fatteln. —
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Der .ßaremitfdj ergriff ba£ gute 9tofe, ben Streitfolben uub ba§ 8d)lad)tfdjmcit,

führte ba£ $ier auS bem Stalle, fefcte fid) auf ben tfcf)erfeffifd)en Sattel unb

nafjm ben feibenbefeftten $ügel m femc $<Mb. Da überfam i(m ein echter

(itfer unb baä Dicr nidjt minber. (££ erfmb fid) f)od> über bie (£rbe, fauftc t)in

über ben fteljenben Söalb unb unter ben worüberjic^enben Wolfen; e£ liefe

iöerg unb £l)al jmifdjen feinen tfüfeen, beberfte fleine f^lüffc mit feinem

Schweife, überfprang breite Ströme unb große Sümpfe. Mlfo gelangte 3n>an ju

©ulat unb fpracr) 5U tym: „®ib mir nun meinen trorfenen ^Sfeil jurürf,

Söulat, bratoer ©urfdjc, bann merbe id) biet) au§ ber §aft cntlaffen." —
iöutat gab ilnn fog(eict) feinen troefenen s

$feil mieber unb §roan entliefe ilm

alSbalb au§ ber ©efangenfdjaft. banfe bir, 3arewttfc^
M

, fagte

©ulat, „ bafe bu mid) auä bem (^efängniffe befreit fjaft. 3d) merbe bir nod)

meiterljin gute Dienfte leiften, fobalb bu bid) in 9?ot befinbeft; unb roenn bu

miel) braudjft, fo fprief) nur: „28o ift mein SSulat, ber braue iöurfdje?" %<fy

merbe bann fogleidj oor bir erfdjeinen unb bir in feber 9?ot ein treuer Diener

fein." llnb al£ er biefe Söorte gefprocfjen, rief er mit lauter Stimme:

„£trofa 58urta, I>e! Sic baä SMatt Dorm (JJrafc t)iev

5rüf)ling8=S!id)tfud)$, fte^ Unoenucüt uor mir!"

Da erfcr)icn plöfclid) oor SBulat, bem braoen Söurfdjen, ein ^metteS ftofe,

unb Söulat frod) in ba§ eine Dfjr, bann afe unb trauf er unb frod) burd) ba3

anbre Of)r mieber InnauS; alfo roarb er ein fo fcf)öner Jüngling, bafe man e$

i\d) faum oorftelten, e§ aud) nicf)t mit ber Bieber bcfdjreiben, 11od) im SDiärdjen

crftäljlen fann. 9iunmef)r fefcte fiel) Söulat auf fein iHofe unb fprad): „60 lebe

benn mot)l für jefct, %to<m 3aremitfd)!" Unb bamit ritt er oon Rinnen.

Sluef) ber 3«rttüitfc^ fdjmang fiel) auf fein SHofe unb ritt beim. Dod) fjielt

er fid) fjier nidjt lange auf, melme^r nafjm er balb üon feinem $ater mieber

2lbfcf)ieb unb bereifte in ^Begleitung feines Öeibbienerä meit entlegene Öänber.

80 ritten beibe einige Seit miteinanber babin unb gelangten an einem

fdjönen, aber Reißen Jage in einen Salb, unbSnwn 3a*eroitfd) beram Dürft;

fie fugten im SSalbe öergeblidj tjerum nadj Söaffer, fonnten aber fein§ finben.

C^nblict) gemährten fie einen tiefen Brunnen, in meinem fid) Cuellroaffer fam*

melte. Da fagte Stoan ^oremitfd) 5U feinem Scibbiener: „Steige in biefen

Brunnen hinab unb l)olc mir Gaffer; id) tuerbe bid) an einen Strirf binben

unb biet) galten, bamit bu uief)t evtrinfft." — „9iein, %\wn ^aretuitfd)", fagte

ber Diener; „id) bin fdjrocrcr al« bu, unb bu fannft mid) nid)t galten; beffer

märe e£, menn bu felbcr hinunter ftiegeft; id), ict) fann bid) tjalten." ^n?an

folgte ber 9Jebe feinet ^egleitei^ unb liefe fid) hinunter in ben Brunnen. $118

er genugfam getrunfen Ijatte, befaljl er ienem, irjn nun mieber l)erau$$u$iel)cn

auö bem ©emöuer, aber ber Sdjlaue antioortete ibm: „Sd) merbe bid) nidjt

e^er empordienen, bid bu mir ein eigenfjänbigeS 3eugni^ au^geftellt t)aft, bafe

bu mein Diener bift unb id) beiu .^err; bafe id) alfo Sroan 3aremitfd) t)eif?c.

^>aft bu nid)t £uft ba5u, fo merbe id) biet) in bem Brunnen erfaufen laffen." —
„lieber härter", rief i()m %\\)an ju, „ertränfe mid) nid)t, fonbern

(̂
iel)e mid)

beraub; id) merbe e§ bir fdjriftlid) geben, bafe bu mein£>err bift, ia^ bagegen

bein Diener." — „Wein, id) traue bir fo leicht nid)t", fuljr ber härter fort,

Digitized by Google



506 2$on 3iüqh 3arcroitfc^ unb »ulot, beut brooen 93ur|d)cn

„roennbu mir nidjt bein 33erfprcd)en mit einem ©djuntr befräftigft." — „9hm, fo

fdjroürc idj bir bei ©Ott, baft idj bir roirflid) ein fotcf>c§ 3eugni» ausfallen werbe !"

darauf 50g ifm bev Ungetreue Ijerau» unb %\x>an 3orerottfd) fertigte

ifjm ba» 3cugm$ a»^- 5USbamt 50g er feine Kleiber au§, überlieferte fic bem
härter unb 50g jene be$ Diener* an. hierauf motten fid) beibc lieber auf

ben 2Bcg. 9?ad) einigen Sogen gelangten fie in ba§ iWeid) *|$antl)ui».

TO ber $crrfd)er be* £anbe» oon ber ftnfunft be$ 3wan Bavcmitfc^

Ijörte, fam er if)m entgegen, empfing aber natürlid) ben Söärtcr anftatt ben

3arenritfd), naljm jenen bei ben Spänben, führte ir>n in feine ©cmädjer, lief?

iljn an feinen eignen Difdjen ^Slafc nehmen, unb fie aften unb tranfen unb

trieben ®ur5tt>cil felbanber. Dann begann ber 3ar - „3>n>on ßfflrcftitfdj, warum
bift bu in mcinOtcidj gefommen?" Da antwortete iljm ber falfdje ßawwitfd):

„ (^näbiger frerr, id) bin 511 bir gefommen, um mid) um beine Dod)ter, biefdjöne

3aremna ßeria, ju bewerben." ,,©ern gebe id) bir meine Dodjter jum 2£eibe",

Perfekte ^antfyui. darauf äußerte ber falfdje £swan ganj nebenbei, fein

Liener f)abe tym wofjrenb ber Steife Piel SBerbruft gemalt, man möge Um bafjer

nur in ber ®iid)e 511 niebrigen Arbeiten brauchen. Der 3<ir tieft ba^u ben

cdjten Bareroitfd) Perwenben, wäfjrenb fid) ber falfcfje Diener unterbeffen mit

bem 3aren beluftigte unb fid) um bie Siebe ber 3örcmna bewarb.

Shir^e 3«t na^er rücfte ein $eer an bie ©re^en be3 9teid)e» ^antbuiS,

um bem3<iren fein 9teid) 51t rauben unb if)n felbft jutn befangenen 511 machen.

Da entbot ^antfmi ben falfeben $toan 511 fid) unb fprod): „9)tetn lieber $u=

fünfttger ©djwiegerfotm, e§ ift ein feinblidjeS Jpecr über bie ©renken meinet

Steidje» fjercingcbrodjen; wenn bu bie ^einbe jurüdftreibft, fo will td) bir meine

Dodjter geben." Der falfcfyc 3fl^emitfd) antwortete barauf: ,,3d) werbe bie£

tl)un, aber nur in ber 9?ad)t, benn bei Sage Ijabe id) fein $rieg$glücf."

Sobalb e* Wacfyt geworben unb im Sdjloffe fid) alle 5ur SRulje begeben

Ratten, flieg ber falfdje f)inab jum £>of, rief ben wahren 3wan unb

fpradj 5U ilmi: „3wan 3aremitfd), jürnenidjt, baft id) an beine Stelle getreten;

Pergift alle» unb teifte mir einen groften Dienft ~ Pcrtrcib, ben geinb au* bem
9teidje." Der 3<rcen)itfd) antwortete ifjm barauf: „©elje unb lege bid) fdjlafen;

e» wirb attc» beforgt werben." — Da entfernte fid) ber 5alfd)e unb legte fid)

fd)lafen; %\vcm aber rief mit lauter (Stimme: „SBo ift Sßnlat, ber braPc Söurfdje?"

— 3>m Slugenblitf erfdnen Söulat, ber brape ©urfdjc, Por ifjm unb fragte:

„Söcla^en Dienft Perlangft bu, in melier 9?ot bift bu? ®ag' an, gefc^minb!" —
Da berichtete ifjm %\van Pon feiner Mot. Unb ©ulat, ber braoe ^Burf^e,

lieft fein ?Roft fatteln unb legte feine Lüftung an; bann rief er laut:

„eitofa »urfa, ^c! 9Bic ba§ 93latt »orm &xa\e ^icv

3-rül)ling^Sid)tfi!d)8, ftc^ Unucrrocilt oor mir!"

Da# »{oft rafte ^cran, baft bie (£rbe bebte; au» ben Oljren brobelte

^eifter Dampf unb ouö ben Lüftern fprü^ten 5lflmi"en; Por )öulat blieb e§

urplö^lit^ ftet)en. Der fefcte fic^ barauf, aud) 3man beftieg fein Soft, unb

fo ritten beibc babin. Um biefe i)eit fd)lief bie ^rinseft 3eria noa^ nid)t,

fonbem faft am ?fenftcr; fie ^atte alle» mit angehört, ma» ^man 3arcw^i^
mit feinem härter unb bann mit 5öulat, bem brapen 93urfa)en, gefprodjen.
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Sobalb ber ed)te 3>won unb fein ^Begleiter fid) in ber 9?äl)c bes feinblidjen

Speeres befanben, jagte Söulat $um ^arcroitfd): „gange bu an üon ber rcdjten

Seite in biegeinbe einbauen, tdi werbe fie Don ber linfen anfallen." Unb
fte begannen in bie grofte fciublidje 9)?ad)t cinjufyauen unb üon ifyren 3onber-

roffen jerrreten \vl laffen, was fid) ifjnen in ben Söeg ftellte. 3" einer Stunbe

fällten fie fct)ter ljunberttaufenb Ütliann. Xer feinbltcfye $ünig flol) mit einem

fleinen Grefte feiner Krieger in fein 9teid) unb $wan ^arewitfd) fefyrte mit feinem

ioulat prücf in baS Srf)lofi bes ;iaren <Pantf)ui, fattelte fein Wofj ab, führte es

in ben Stall unb gab ü)m Sttcijen ju freffen. hierauf nafjm er v
2lbfd)ieb üon

Söulat, bem brauen $urfd)cn, begab fid) in bie $ud)c unb legte fid) fcb,lafen.

%xty morgen^ Oerfügte fid) ber $ax sJkntfjui in fein (Srferjimmer unb

überblicfte bie ®egenb, WO geftern nod) bas feinblicf)e £eer geftanben, unb als

er fal), bafc eS oöllig niebergeljauen war, lieft er ben falfd)en 3wnn ju fid) rufen

unbbanfte ifmi für bie üHcttung feincS 9ieidr)eö; er l)änbtgte ifjm aufjerbem reicfjc

Wefdjenfc ein unb üerforad) bemnäcfjft bie :pod)äeit auSrüften ju wollen.

£od) nad) Verlauf weniger 3s>ocb,en jog berfelbc feinblidje £errfd)er mit

einem neuen, nod) größeren £>eere fyeran unb belagerte bie £muptftabt oon sJkn=
tf)uis Weid). %n feiner 9?ot rief biefer wieber ben falfdjeu ^öretoitfd) )ti fid)

unb fagte: „Sieber greunb 3wan, errette mid) oon biefem böfen 9?ad)bar, üerjage

aud) baS neue Jpeer auS meinem 9?eid)e; wenn bu biefeS ooltbradjt, gebe id) bir

ofjne weiteren ^luffdnib meine Xodjter." — darauf erhielt er ,^ur Antwort

:

,,3d) werbe bieS alles üolljieljen, jebod) nur in ber 9iad)t unb nid)t bei Xage,

benn mid) meibet bei Xagc bas ftriegSglücf." Sobalb bie Wad)t eingetreten

toar unb fid) aüe^ 5ur ÜRufje begeben fjatte, ging ber falfd)e 3wan auf ben

breiten Joof, fuct)te ben eckten .ßarewitfd) auf unb fprad) ju ifjm tute früher:

„Öebenfe nid)t beSSööfen, bas id) bir jufügte; ^ürne mir nid)t, baft id) beinc

«Stelle Oertrete unb üertreibe nod) einmal ben geinb aus biefem 9?eid)e."

3wan ^arewitfd) antwortete barauf: ,,©el)' unb lege bid) fd)lafen:

üJJorgenftunbe f)at ®olb im 3)iunbe; alles wirb getljan werben." 5)ü ging

ber SSärter unb legte fid) fdjlafen. ^wan ßarcwttfd) aber rief: „2ld), too ift

mein Söulat, ber braoe SöurfdjeV" — Wad) wenigen Minuten erfd)ien üor if)tn

ber braüe Öulat unb fagte: „3n welcher Wot befinbeft bu biet)? Sag' an,

gefdjwinb!" — £a teilte il)iu 3wan fein SBegefjren mit unb *ulat tjiefe ben

^arewitfd) fein Wofi fatteln unb fid) rüften. (5r aber rief:

„©hüfa »urfa, ^c! 33ic ba8 53latt oorm ©rafc tyer

<jfrüt)ling8-^td)tfuö^§, ftet)' Unocnocilt üor mir!"

2)ai5 dlofr ftürmte beran, bajj bie ßrbe bebte, mtS ben Dl)rcn brobelte

ber 2)ampf, gleid) einer Säule, unb au^ ben ÜNüftem fprü^ten ^tawmen, boc^

atö ba* ^ier an Ort unb Stelle war, blieb eö wieber ruljig fte^en.

üöulat, ber braüe 33urfd)c, f(^wang fict) barauf, aud) ^wan fe^te auf

fein ^ferb, unb fo ritten fie au$ bem ipofe. Um biefc Qöt fd)lief bie ^rinjeB

^cria nod) nid)t unb fie tjatte wieber alles angehört, nafi üor fid) gegangen war.

Sobalb bie Weiter baS feinblid)e öeer ju ©cfid)t befamen, fagte ®ulat

jum ßarewitf^: „gange bu mit bem redeten Flügel an, id) l)aue am linfen ein."

Unb fie überfielen bie geinbe unb fjieben alles nieber unb liefen alle, bie fie
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508 Son 3n>an Sarctpitft^ unb Sulat, bem braoen SJurfdjcn.

niebergeftrecft, oon bcn ÜHoffen vertreten. $n jwei Stunben erlegten fie $roei=

malljunterttaufenb 9flann; mit tnapper 9Jot entfam ber fernbliebe ®önig mit

wenigen feiner Strieger in fein 9teid). %\van 3arcwitfd) teerte mit $ulat juruef,

fattelte fein 9f oft ab unb führte es in ben Stall. WSbann nafjm er Slbfdjieb

oon bem brauen ^urfdjen unb legte fid) fd)lafen.

ftrüf) morgens ober befat) ^antfjui mieber bie ©egenb, wo wäfjrenb ber

oorigen 2agc bas fcinblidje föecr geftanben, unb er fanb wieberum, bafj e3

niebergeljauen mar. (£r munberte fid) über bie unerf)ürtc ^Xapfcrfcit beS 3&*?-

wttfd) unb befahl ifm 511 rufen. $ax "^antfjui fagte ifjm nodnnalS 2>anf für

bie üKcttung feines iHciajeS unb befdjenfte ilm mit foftbaren ©aben.

9Jod)inalS rütftc ber fcinblidjc tfimig in baS iRcid) beS 3aren Sßflntfjui,

unb aud) bieSmal berief biefer feinen fünftigen ©djwiegerfofjn unb fagte: „SDcein

ftreunb ^tuan ;]aremitfd)
r fdjüfee mid) jum brittenmat üor bem fd)Ummen

^einbe unb oerjage feine Jpeere auS meinem 9ieid)e, bann werbe id) bir äugen*

blirflid) meine $od)ter jur $emaf)lin geben." darauf antn>ortete ilwt ber faffdje

3aremitfd): ,,3d) werbe aßeS üerrid)ten, fobalb eS 9?ad)t wirb."

MlS bie 9iad)t angebroäjen mar unb fid) alle fdjlafen gelegt Ratten, begab fief)

ber härter mieber auf ben $of, rief ben edjten 3<ivcwitfd) ju fid) unb fagte $u

biefem: „©ebenfe nidjt beS s
-öbfen, wa§ id) bir jugefügt, fonbern leiftc mir

nodjmalS einen 3>ienft unb t»erjage baS feinbüße Jpeer." darauf antwortete

3wan ber ^arenfobn: ,.©ef)' unb lege bid) fd)lafen." Unb mit ftarfer Stimme
rief er: „.fteran, mein53ulat, bubraoerSBurfdje!" — Sogleid) erfduen Oorifjm

ber Verlangte unb fprad): „3" welcher 9?ot bift buV Sag' gefdnuiub!" $a teilte

iljm ber 3arewitfd) feine neue Üftot mit, unb 5öulat, ber braüe iöurfdje, liefj wieber

fatteln. Sobalb fie bas feinblidjc Jpcer ju ©efid)t befamen, tljaten fie, wie fie

gettjan: fie me&elten bie<$einbc nieber unb erfd)lugen fo oiel Krieger, ba& man
fie nict)t jäljlen tonnte, auä) töteten fie fdjliefelid) ben £önig felbft. 2)ann festen

fie jurüd; 3man 3arewitfd) fattette fein 3iofe ab unb füljrte cS in ben StalL

darauf nafjm SJufat, ber braoe söurfdjc, oon Sroan 3arewitfo^ Slbfd)ieb. „$un
nun an wirft bu mid) niemals wieberfel)cn", fagte er. Dann fd)Wang er fid) auf

fein 9ioft unb ritt baoon; 3wan jebod) ging jur ilüdje unb legte ftet) fd)Iafen.

ftriU) morgens überfa^ ber ßar wieber oon feinem ©rferjimmer bie

genb, wo baS feinbtia^e Joeer geftanben, unb atS er fafj, baß cS ocrtilgt war,

fduefte er nad) feinem oerlobten 3d)wiegerfol)n unb fprad) ju i^m: „9?un bin

id) jufrieben unb gebe bir meine 2od)ter jur ©cmafylin." Unb man fing an, bie

£wd)^ett ,^u^urid)tcu. 9Zad) einigen Tagen empfing ber fatfd)e ^>wan bie fdjönc

3eria auS bcn Joänbcn i()reS Katers. "JUS fic auS ber ®ird)e gefommen waren
unb bei Xifd)e fafien, bot ber ed)te ^arewitfd) ben Cberfod), er möge i^n ent*

laffen, weit er fet)en wolle, wie fein fterr mit feiner *raut tafele.

2>er ftod) entlieft ben $üd>enburfd)cn unb gab il)m feine ftleiber. 5US 3wan
naa^ ben ^arifa^cn (^emaaiern fam, mifd)te er fid) unter bie ^ufdjauer unb
betradjtete feinen Wörter unb bie fdjüne 3arewna. 2)icfe erblidte oud) ben

^arewitfo), erfannte if)n fogleid), fprang 00m 2ifd)c auf, naf)m iijn bei ber «t>anb,

führte ifm oor il)ren 5Öoter unb fprad): „2)icS ift mein wahrer ^Bräutigam

unb ber Detter beS iSieidjeS unb nid)t iener, ber mit mir getraut würbe."

Da forfdjte 3«* s^antt)ui feine 5od)ter 011S, waS if>re 9i'ebe bebeuten follc.
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llnb al* nun bie ^rin^cffin alle* genau berietet, naljm ber ed)te ^man
^arcrottfd) ^Slafc am Xifdje neben ber Sßvinjeffin Bevia; ber Liener aber

würbe für fein betrügerifd)e0 Xfyxm aufgehängt. 3>wan 3fl^roitfd) heiratete

nun bie fct)önc «ßcria luirHidt) unb begab fid) mit \\)x in fein SReid) ju feinem

Batcr, unb 3a* Ghobor fefcte ihm bie Stone auf ba* Qaupt; balb nachher

beftieg !^wan 3arcwitfd) ben Xfyxon unb fjervfcf)te lange unb glürflid).

Slnton 3)ictrirf) nadjcrjä^It.

(ßemätlidjkcit beim £ebeit nnb beim sterben.

(£s gef)t bod) nid)t£ über ruhige ®elaffent)eit unb gemütliche 3ufrieben-

fjeit. £od) um fold)e 51t erlernen unb fid) anzugewöhnen, mufj man fdjon Jrürj

auffte^en unb betjetten bamit anfangen, wie in ber lefjrreidjen ($efdnd)te

„Born allzeit jufriebenen Sinäblein" uns Dom äKärdjener^äfjler 28. Üöolf

junt frommen ber ftinber — unb (Sltern bargetljan wirb.

SBenn in einem (£ltemt)aufe nur ein STinb öorhanben ift, fo wirb folcfje«

in ber 9tegel Derjogen. Tie Bauersleute, Don benen id) jeltf erjäljlen will,

fat)en mit Wohlgefallen bie fraftoollen ®emüt£äufjerungcn iljrcS BübleinS fid)

cntwitfeln unb nannten e§ beswegen immer nur iljr „allzeit sufriebeneäftinb."

Unb wirflid) ließ fid) ber gemütoolle ^cter niemals in Streit mit bcn2>icnft=

boten ein, fonbern beftaub einfach barauf, baS burdjäufckcn , was ihm in

ben Stopf fam ; wenn bie Riegen ober ©änfe ihm nicht parieren wollten, jagte

^eter fie ftrafs .ftofe hinauf unb wenn er fid) ben Öcib »ollgepfropft, fo

afj er rul)ig weiter, falls fein 9)?agen ficf) nid)t $u cntfd)ieben bagegen auflehnte.

(£ineS Sages fanb eine ftod^eit im Orte ftatt; baju waren ^eterS (Altern

auch eingelaben unb nahmen baber ihr allzeit 5ufriebeneS ftinb mit. 911S baS

(£ffen oorbei war, famen Gipfel, Birnen unb SRüffc auf ben Xifd), Don allem

gehörige Xellerüoll. $ie ©äfte ließen ficr/s munben unb ber Bräutigam gab

ben ftinbern aud) oom Beften, fo Diel fie haben wollten. 911$ nun bie £>od)$eitS=

leute auffteben unb jum 2 anje gehen wollten, ftelltc fid) baS allezeit jufriebenc

Minb neben ben Bräutigam unb weinte bitterlid). «Sogleich fprangen bie

Altern herbei, um 51t erfahren, waS loS fei. £cr Bräutigam fragte bas Stitäbd)cn

liebreich, waS Ujm fehle, aber es weinte immer bitterlidjer, unb enblid) weinte
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feine SRutiet mit nnb es fehlte fein fyua unb bem Vater mären aud) bie

Db,ränen in bie fingen gefcfyoffcn. Da fragte ber Vräutigam metter: „£>aft bu

benn junger?" Dud) ^eter fdjrie: ,,

s
2ld), icf) bin ja längftfatt." „Das ba^te

irf) mir, ad) mein &inb ift ja immer fo aufrieben", fdjludjjte bie ättutter. Der
Bräutigam fprad) nun: „Dann fomm f)er, id) ftopfe bir bie ftofentafdjen boö
SlniSgebacfenes", aber baS ®inb fdjrie nod) ärger: „Sie ftnb ja fdjon beibe Doli!"

„Dachte id) mir's bod)!" fd)lud)ste bieSKutter, „unfer Sinb iftftets fo aufrieben,

es mufj Ujm etroas anbres fehlen." Der Bräutigam fpraef nun: „Dann gef>e narf)

Joaufe, ^kterdjen, leere fie aus unb fomm roieber, bann bcfommft bu mefjr."

3efct fd)ric ber Vube nodj biel ärger: „3d) toar ja fcr)on breimal ju £aufe."

„9?cin, bas ift es aud) md)t, unfer Äinb ift fo leidjt jufriebcngeftcUt
r
eS muß

it)m etmas anbres fehlen", fd)lud)jte bie SKutter. „Dann geb/ nad) $mufe unb
fomm nod) einmal mieber", oerfejjte ber Vräutigam; bod) ber $eter fdjrie tüie

üerjmeifelt: „Sitenn id) mieber fomme, Ijaben bie anbern alles gegeffen." „2L*ir

fjeben bir alles auf unb effen nid)ts metjr", fagte ber Bräutigam — ba lachte

bas ßinb ifm an unb lief meg. Die2Rutter rief aber: „Gs ift bod) rüljrenb, mie

unfer gemütlidjes ^ßeterdjen bod) allezeit fo leicht aufrieben ju ftellen ift."
—

©et foldjer ©emütlid)feit fann man allerbings leicht ljunbert %a§xt alt

toerben. 9lber man roirb'S aud), fo man bas Sebcn recf)t feftjuljalten öerftefjt.—
Die „leid)tefte ©terbensart eines jum Dobe Verurteilten" fjat jener Sdja If

fyerausgefunben, oon bem !^ol)ann ^ßeter .Spcbel nad)folgenbcs ©tücfletn crjäljlt:

Vor l)unbcrt ^aljrcn war man mit Verfjängung ber Dobesftrafe öiel

rafd)er bei ber Jpanb als fjeute. Unb bann f)alf aud) alles Vttten unb %id)cn

nid)t biet @incr, ber feinem Vaterlanbe oormals gute Dienfte geleiftet unb
beim £anbeSf)errn baljer gut angefdjrieben gemefen mar, follte nun ein Ver=

brechen, bas er in ber Öeibenfdjaft begangen fjatte, mit bem lobe büjjen. Um
ifjm nod) eine ©nabe ju ermeifen, ftellte ber gürft ilmt bie SSaljl frei, mie er

am Hebftcn fterben molle. Die Don il)m gemähte Dobesart follte er erleiben.

9)cit biefem (Sntfdjeib fam ber Cberrid)ter ju ifjm in ben Dürrn. „Sterben

müfjt %f)x, bas merbet $f)r einfeljen; ber £err miß (Sud) aber nodj eine

(9nabe ermeifen", fagte berfelbe, „menn 3|r geräbert fein rooHt, fo mill er

lüud) räbern laffen; menn^r Ijängen mollt, folltSfyr gelängt merben; menn
3^r aber lieber SRattenpulocr tierfd)lucfen mollt , bem Surften ift'3 aud) redjt,

menn er bergleic^en aud) felbft nic^t liebt." Darauf ermiberte nun ber ÜbeU
tl)äter ganj gemütlia) unb befriebigt: „Söenn id) benn bod) fterben mufj — baS

Kobern ift mir bod) ein 511 biegfamer Xob unb ba§ Rängen, menn befonber^ ber

2i*inb geljt, ein ju beroeglirfjer. ÜJ?it Vertilgung bei* l^aubium^ langgcf^mänjter

hatten babe id) mid) nie einlaffen mögen. Unb bann l)abe id) immer geglaubt

unb glaube eS nod), ber Xob au^ ^Utcr»fcr)tüäcr)e fei ber fanftefte, unb ben

roiü id) benn aud) mahlen, luetl mir ber iperr ^erjog bie Si^a^l gelaffen —
id) mill oon einem anbern bafycr nid)t§ miffen."

Unb babei blieb er unb lief} fiel) 'S nid)t ausreben. Der Öerjog aber meinte:

„!$dj babc mein ÜUort gegeben unb foldjes mill idj menigftens titelt beuteln!"

Da mufjte man ben Verurteilten benn fortleben laffen, bis er an sMersfd)mäd)e

oon felber ftarb. 9Jad> 3. 9B. »olf unb 3ot)ann ^Jeter ^ebcl.
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bin, unb 100 fte öorübcrbufd)t, bn tuebt fie if)icn grauen 3d)teier; unb wenn

bie
s
JÜJenfd)en nid)t mit raupet iianb baran lüfjren, fo ei^ä()lt fie roof)l aucl)

oon manct)en i&uubcrbingen bor Sonett, bie ba* $etoebe beberft.

3m §er$en be£ ©ö^merroalbed, bort, ioo on£ unlbuerroorrenem 3Balbe&

bicfidit brei fdt>roffc $krge$fpt$eN emporragen, fauert fie gern, beloufd)t ba*

Gemurmel ber uralten Jaunen unb (Sicfjen, baS (^eflüfter oou ©irfe unb Slfjorn,

bcn sJOiutiuiUcu bei* fccf einljerfpriugenben 2Balbbad)e3 unb ba* laute sJ?aufd)cu

ber fdiäumenben Sötte ber äRotbau — barauS fdjafft fie ifjr luftigem töeroebe.
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Der Srcifäüfl.

„Die fcinblidicn ©ruber", fo t)eijjcn im 9)?unbc bcs SHolfc* jene bvci ©erg=

fpifccn. Sluf jebev rut)t ein mäd)tigcv ftclfenobeli£f »du faft menfd)lid)ev 5orm.

füllen bie* cinft bvci 9Jicfenbrüber gemefen fein, wcld)e ewig in blutiger &cf>be

lebten, bis Un täter, ein mödjtiger ßauberer, fic in ftavve Seifen berwanbcltc.

Drotycub bliefen fic cinanber an über bem tiefen Xfjalfcffel, bev 51t i^rett

ftüfjcn jtoifdjcn ben £öf)en cingeflemmt liegt.

Die w ^olfÄfd)lud)t" nennt bas ©olf ben tiefen ©runb.

3SMe Ruinen berfunfener Gnflopcuftäbte flimmen bon unten jcvbvörfclte

Steinmaffeu an ben ©crgabl)äugen l)inan, jmifdjcn benen Donnen unb ©udjen

notbürftig il)r iieben friften. Drei wilbc ©iefjbädjc ftürjen jroifdjcn ben

ftclfcnblörfcn Inubuvd), nid)t fröfjlid) plaubcrnb wie anbvc OucUen, welche

ben azurnen Gimmel übev fid) Ijabcn, fonberu fd)war& gefärbt bon bem bunflen

Scfyein ber Saunen unb bc* büftern OJefteinä. So tofen ftc herunter unb
bereinigen fid) cvft in einer wcitflaffenben Spalte tief unter ber (£rbc, ein

Sinnbilb ber feinblidjcn brei ©ruber, wctdje erft ber Dob bereintc.

DaS 9?aufd)en bc* ©inbe* in ben gipfeln ber Abriefen, bic eintönige

Unterhaltung bev Unten in fumpftgev Ütieberuug, ein oereinjelter Ulwruf laffen

fdjon in ber Dämmerung ben fjierljer Geratenen Sdwucr empfinben: in ber

9Jad)t aber nimmt l)iev allc§ ben Sdjcin be§ töoloffalcn unb Dämonifdjen an.

Verirrt fid) ja näd)tlid)er Steile irgenbwer nad) bem berrufeuen ©runb,

fo tjört er unl)cimlid)e Stimmen: ©eljeul ber Söerwölfc, Sluffdjreicn flatternbcv

Wodjtoügcl — wetje bem Söanbevev, wenn ev oon unten f>er, wo ein rote*

flatfcrnbc* Sidjt fycrauflcudjtet, öilfe erwartet — nimmer fcfyrt er jitrücf.

Da* 3wlid)t lorft ir)n in6 ©erberben. Die 2ftoimnc fd)lügc au* ber $tffle,

meinen bic teilte unb befreujen fid); faum wagt fid) jemanb bei Xage bafn'n.

9lber ber ftrau Saga ift ber fdjaucrlidje Ort nid)t fremb. ©or mehreren

Rimbert 3of>ren fjufd)te fie wieber einmal um bic 38olf3fd)lud)t unb falj jur

i)iittcrnad)tC'ftunbc auf ^wei finftere ©cftalten tief im ©runbc l)evab. Die

eine riefengrots, Tol)lfd)war$ lad)tc oon ßeit ju ^eit teuflifd) auf, unb e$ mar,

al* fprüljtcn ifjrcSlugcn feurige ©liftc. — „Unb in bcr9fad)t, wenn fid) Sag
nnb9fad)t glcid)en, bift bu mein", jagte ber Unl)olb unb reefte biepanb glcicfy

ülraüeu au« nad) bem unl)eintlid)en biel Heineren ©enoffen. Der ftanb ba,

im grünen ^agbrorf, auf feine ^3üdr)fc geleimt unb c* war, als fladevc ein

fteuevjdjein um fein $mupt, fo rot flimmerten Jpaar unb ©art. — „9Jid)t fo

rafd), ÜOicifter!" feuchte er unb wid) einen Schritt jurürf. „Senn id) bir neue

©eutc bringe, oergünnft bu mir weitere grift, alfo lautet unfev ^aft. Unb
bvaud)e id) beine Jpilfe ,yi th\id)e unb ©erbevben, fo wirft bu miv bon neuem

bienen, alfo Ijaft bu mir gelobt bei ben Pforten ber $ölle. £>aft fdwn auf

mein ®ef)eifi meinem tfamevaben einen SBeibmann gefegt, ba* t)at il)n ivvc

unb firrc gemacht; elje bie 9)cittcvnad)t5)tunbe bcvDag= unb 9?nd)tgleid)e oov-

übev, ftcl)t ev l)iev, fid) ^rcifugcln 51t l)olen — bie fegne aud) il)m!
M

„Sedjfc treffen, fieben äffen", ertönte cö au^ bem sD?unbc beC' S^warjcn.
— „Tic Siebente ift beiu", beftatigte ber Note, „fic fiebert bir bie ©eutc,

mir bie Wad)e. l'cnFe fie auf feine Siebe, auf jene, bic mic^ üerfdjmä^te — nod)

tjofft er mittels ber ©tütfsfugcf fid) grau unb (irbförftcrei 511 erfdjiefecn. —
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„SBejjc ihm ! Söerberben bor ftotjen ©rauf, murmelte et oor ficf> l)iu.

„Wod) tjabe id) über fte feine (bemalt!" grollte ber Sdmjarje im Kautel.

„3o nimm il)n allein, Den taigenbjamen iHtar. Chgreife ben Ringer, ben

er bir reidu — bann iaffeft bn balb bie gange $anb unb bannt 8eib itnb

Seele be» ij>erl)afuen. £er ift bir fia)er, unb tuen bn einmal antraOft, ben

föfjefÜ bn ja nimmer fofc." — — —
„8ei ben Pforten ber $öttel er ober bn!" rief mit furdjtbarer Stimme

bei Sdnonr^e unb oerianf in ber flammcnben üelfenfpalte.

2.

s)ladj jenem intcreffanten Teile bc* ^itymenoalbeS, too an büfterem
sJcabclget)ül,} entlang, jtuiidjen bem mächtigen gelfoujeftetn fid) in ber 2d)lud)t

bie llUolbau tofetib burdnninbet, boljiu folge uns ber ßefer. 2)ie llmgcgcnb

galt bamal* für golbteid), aber f)eut$utagc fprid)t man tyodjftens nod) tocgen

feiner Sagbgrünbe uon iljm. Xie bidjte ©aumbcefe, locldjc hier bie Srbe über*

fleibet, bient mit iljrcm unübcrfetjbaren, meift büftern ©rün mannigfad) uer=

laufenben Jpöljenjügeii, 3d)lud)teu unb Tfyälern. Tort befinbeu fid) Meutere,

Ctto. WänftciMdjflti. &. «Infi. 33
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in benctt wohl nod) $u "ülnfang biefes Saljrhunbcrts $5är unb 2s>olf, Sudjs

unb ©befmarbcr unb anbres räuberifdjeS (Detter einem zahlreichen S&Ubftanb

Zeitweilig rcd)t gefährlich würben. £aß üor lüden 3a hrhunperten Pcr ägeibs

mann in biefen ®egenbcn oorjugsweifc gern fein jpcil fndjtc unb fanb, ifl

natürlich, unb fo ftanb benn feit SUtenfchcngebenfcn in biefem fo entlegenen, aber

romantifchcn ^eife ber bol)mifd)cn ©ebirge ein altes 3aqbfd)loß, in welchem

ber weit unb breit beliebte fürftlid)C (hbförfter £uno mit ieiner Familie

wohnte, £iefe letztere warnidjt jaljlreid). Tic einfame Söalbburg beherbergte

außer bem alten Säger, beffen Söeibe unb bereu lieblidjer Todjter Agathe nur

nod) bie Wilchfchwcftcr unb bereu ©efpiclin, 21 uneben, bann eine alte 9Wagb
unb ciiblicl) 5mei flotte 53urfd)en im grünen bleibe, bic unter Obt»ut bes

(£rbförfterS ber ."panbljabung bes cblcn Sikibwerts oblagen.

$ln einem 2lbenb faß bas Gtyepaar in traulidjem ($efprüd)C beifammen.

Slgatfje ftanb an ber offenen Xtjür unb wähle hinaus in bic Ijereinbrecfyenbe

Dämmerung. %ctyt naf)te fid) eilig ein junger, blonbgelorftcr 3äa.ersmann.

Gr fummte ein Sieb üor fid) ijin; aber bas Hang nid)t fo better wie fonft.

9?afd) wanbte er ftcr> burd) bie ©artcutbür nad) bem ftofe bes Schlößchens:

faum bercingetreten, füllte er fid) aucr» fd)on oon garten Firmen umfd)lungen.

„911)! — bu bringft ja heute reiche Söeute ins fraus? — SBarft wo!jl glüdlid)

beim 58ogclfd)ießen? . . . Üöift gewiß ftimig geworben?... \Ut»er fo furid) bod),

mein SWar! M — $Ufo brängte ba* liebliche ^örftertinb.

„Das (Wurf l)at mid) mieber ben ganzen Jag bis Wbenb geflohen

unb genarrt, mein trautet SDiäbdjen", erwiberte bei $hirfd)c ocrbricßlid),

„mußte id) es bod) über mid) ergeben laffen, baß ber Kilian, bes biden 9J?üllerS

Solm, ben ^ogcl herunterholte, wäbrcnb id) — bie SPogelftangc traf. Tod)

oor jwei £tunbcn wenbete fid) bas ^lättdjen, ba fd)oß id) ben Steinablcr

l)ier unb bor einer Stunbc nod) einen 2cd)jcbnenber — unfern ber 2#olfS=

fd)lud)t — unb ben muß id) nod) DorSlnbrud) ber9iad)t l)eimfd)affen, fonft..
.'*

„Tas foüft bu fein bleiben laffen, mein Sieber... ber *8ater bat gute

9Jacf)rid)tcn 00m dürften ^eimgebvadjt unb er Ijarrt mit ber Butter beiner

nun fdjon feit einer Stunbc", flüfterte
s
Jlgatl)c, unb lauter fufjv fic fort: „Tu

foüft t)cutc $lbcnb nid)t mehr in finftercr 9iad)t bid) jenem verrufenen £rte nahen.

— 9?id)t maljr, $äterd)en — Wax foll baljcim bleiben ?" rief ^Igatlje.

„Tritt näher, mein Sofm! ^Igatlje l)at rcd)t, es ift am beften fo! unb

nicht minber gut iftv, baß bir, wie id) foeben vernommen, cnMict) bas Q&Uid

wieber ho\b gewefen. 3d) tjabe mit bir reben. Tu weißt, baß wir, id)

unb meine s
}lltc, nichts bagegen gehabt, als bu bid) um %atl)cus Siebe be~

warbft, Weil wir bad)ten, bu feieft ber rechte Wann für fic. Du warft ja

bisher ber bcfte2d)übc weit unb breit; bu oerfeblft (wffeutlid) nun auch i
e^ t

bebt 3iel nidjr, je£t, wo eS gilt... ben $Reifterfd)uß \\i thun!"

9Äay fd)autc nicht fo juoerfichtlid) brein wie fonft 3d) wäre beffen

fieber, wie id) es folange gewefen", fagte er flcinlaut, „wenn mir nicht —
unb anbers fann es nicht fein — wenn mir nidjt ein 3Beibmann gefegt worben

—

Über mein ^l)un haltet feitbem ein Unftern. . . . (^egen fold) einen ^öann,

meinte heute ber ftafvar, ba belfe nur... nod) eine ^reifugel .

.
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„Unfitm! — SUcibmann gefegt! — ^rcifugcl !" fiel bcr(£rbförftcr f)öd)lid)ft

aufgcbradn bem jungen Säger in§ &>ort; „fotd)e fünbbafte SWcbe fodtc ein

frommer Jägersmann gar nicfjt im SDhtnbe führen . . . foldjeg mag bem roten

ftofpar cinfter)cn öl;! ben fjabc id) längft erfnnnt a(3 (Schelm, Printer unb

Spieler, unb bic$ f)abe id) bemÖefcKcn fdjtanfroeg fyerausgefagt, at£ er fam,

um ^gatfjcn 311 freien. 93on bir, 2Ray, fann irf) mid) arger Singe nid)t Oerfefjen.

.fraft ja fo roatfer beine üetjrjcit befianben unb marft ein flotter, frommer

Jägerburftfye bte jur Stunbe, bift im SBalbe bafyeim, mic irgenb einer. $ein

anbrer roeifj be§ SHilbes gä^rte fo 511 folgen als bu; feiner f)olt fo fieser ben

Slbler aus ben lüften herunter unb bas §er$ gel)t einem auf, menn beine

Stimme erfdjatlt unb bu im @{jore ber Säger früfjlid) fingft:

„3Bas gleid)t wot)l auf Crben bem Sägernergnügen?
©cm fprubelt ber 93cd)er bes fiebens fo reid)?

SBcim ftlangc ber Börner im ©rünen ju liegen,

35cn ^irid) ju Dcrfolgen nad) 3Mdid)t unb 2ctd),

3ü fürfilidje ftreube, ift männlid) Verlangen,
(58 ftärfet bic ©lieber unb umrjet boö 3Jtal)t;

S3cnn SSälber unb gelber uns tyaüenb umfangen —
Tönt freier unb frcub'ge* ber Dolle vJJofal!

3a §0 ^0! Xrara! Xrara!"

„Tod) fiel) biet) oor, ba§ bu nie^t in SBcrfudmng fa Heft ... ben fe ftatt an

^reifugcln lieber an unfern frommen äöeibmannsfprud)

:

„lieber Selbmann mein! SBeldjc* bic brei Stüde fein,

$ic ein gefdjidtcr Selbmann l)abcn f oft unb fann?

$0 ^0, fag' an."

Stfar. gab jur Slntmort:

„£>o Ijo, mein lieber SBcibmann,
Xas roitt id) bir tuof)l fageu an:

©ut ©iffcnfdjaft, ©eiucfjr unb £unb
Xcr $£cibmann braudjt $u feinem ©runb,
"föenn er n>a3 XüdjtigcS luill oerrid)ten

Unb fid) nidjt laffen gar ücrtüdjtcn,

Arilin luirb bas aud) luotjl treffen ein."

„Sd)on gut", nnterbrad) ber (Srbförfter bie 9tebc feines Lieblings; „mit

ben brei Singen ift jeber „Söeibmann" 51t lofen, unb eines beffern Segens
fprudjes Ijat fid) aud) nid)t mein ^U)itf)err bebient, al3 er juerft ben SKeiftcr*

idjuft getfjan... folltc biefer bir, meinem fünftigen (Jibam, mifjglürfen?"

Butter unb Xod)ter fat)en mit leud)tenben klugen ben alfo (Ermunterten

au War brüdte allen breien bodjbeglürft bie £>anb.

„$,a
t
es ift WotteS Sd)itfung, bajj es fo gefommen ift", fut)r nad) einer

^aufc ftuno fort, „unb roie mären mir, mic märe VUgatfje, roeldjc bir Xreuc
()ält, fd)limm baran, menn bu nid)t ein red)tes Sägcrfinb märft! Senn mer
l)ier (srbforftcr merben mill, mufj oertrauter fein mit feiner 2£afje al£ irgenb

einer anbersmo; 's ift eine alte Mefdjidjtc unb alle Öeute fpred)cn babon. —
feilte pafjt's mir, baoon &u erjagen; uernimm alfo au3 meinem Wunbe, mas e^

Damit für eine iöemanbtnid bat. Se^e biet) an meine Seite unb l)Öre mid) an."

— 5tlle oier rürften am <vamilientifc^c jufammen unb ber (Srbforfter begann:

33*
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„Xcr 9lljnf)err unfrc? gnäbigen dürften t)tclt eiuft ein große? Sogen.

2i*ic 51t Anfang, fo crflangen aud) gegen ba? l£nbe bic 53cd)cr gar luftig unb

ba&roifd)cn Ijinetn rief ba? Söalblwrn fein 2rara! -Xvqvq! — Statin ging'? oon

neuem an? Sagen: SUiff, Haff! piff, paff! burd) glur unb Söalb, burd) 2f)al

unb 8d)lud)t ; immer weiter in bic iöerge üer.^og fid) ba? laute, bunte Xrcibcn.

£d)au, fd)au, wa? fonntc ba? fein!... Slu? bem &itfid)t ftürmt ein weißer

ftirfd) bie iHeilje ber Säger entlang unb auf feinem Würfen ift ein naefter 9)iann

feftgebunben, ein 2öilbfd)üfr, bem ber benad)bartc gürfter unb feine Surften
lang genug aufgelauert unb ber jeftt in bie Joänbc feiner geinbe geraten mar.

Sljn l)atte jene bamal? unb nadlet lange nod) üblidjc, cntfeftlidje Strafe ge=

troffen! — £er Jvürft aber, ein großmütiger £>err, gcbad)te beu Unglütfüdien

511 retten unb Pcrjprad) bem, meldjer ba? flüdjtige $icr erlegte, biefe (rrf>=

föcftcrci, wo mir beute fo traulid) beifammen fiften, unb ba? freute freilid) etwa?

ocrfuUene 2l*albfd)lößd)cn baju. loci! mic fprangen ba bie jungen üöurfd)cn auf.

„2o foll e? fein!" mieberl)olte ber tfürft, „aber bei meiner Ungnabe",

fügte er Innju, „baß feiner ben Unglütf?menfd)en Perlest!" 3>a§ maajte frci=

lid) managen Pon benen frühen, bie eben nod) frol)lotften. S"be? ber braoe

Seibfdjüfcc be? gürften, Pon Witlcib getrieben, befanu fid) nid)t lange.

„Tenf, id) mag'?, gnäbiger fcerr! — mit ©Ott!" fagte er, inbem er

feinen Sdjujwatron um jpilfe anrief unb — fdjofj. $cr Jpirfd) ftürjtc unb ber

SiMlbfdjün mar gerettet, obmol)! am ganzen Körper tüd)tig Pom Xorngcbüfd)

mitgenommen. — £cr marfere Sdjüftc mar mein Urgroßoater, er l)ieß töuno,

mic id) felbft, unb bort an ber 2tlanb f)ängt fein 5öilb. £cr §ürft f)iclt fein

©ort. 51ber wie fo oft im £cbcn, entftanb aud) t)icr balb böfe? ©erebe unter

ben üeuten; jwerft fyeimlid), bann immer lauter unb cnblid) jifdjelten bie 2d)anb=

mäulcr bem gnäbigen Jperrn in? Cljr, ber 3d)uß fei mit einer beifüget getrau

unb eine greifugcl muffe ja treffen, felbft menn man in? 89laue Ijincinjiele."

„ greifugeln!" fiel 3)?ar fd)üd)tcrn ein, „ja, greifugeln gibt?! — föa?

galtet Sljr baoon, ob motjl Verlan barauf ift?"

„Sd) wicberljole bir normal?", Perfekte ber (Srbförfter ernft, „Südlingen

be? Satan? finb'?, mein 2ofm, unb an fold) fünbljaftc? Beug foll ein frommer

Säger nidjt benfen SRein ?ll)n mar aber ein frommer Säger unb ber

gürft fannte ir)u al? foldjen ; inbc? fügte er, bamit aud) ein red)tcr Säger ftet?

im (2d)löfed)cn fifoe unb feinen gorft bel)ütc, bie 53ebingung l)in$u, baß jeber

ber 9?ad)folger meine? 'ülfm? Por Antritt feine? 9lmte? einen ^robefdjuß ab=

zulegen Ijabe. 511? id) mid) l)ier feftfettfc, mußte id) einem aufgepujjtcn boljernen

^ogcl, ber in einem Weif fdjaufeltc, ben Wing au? bem 3d)nabel fließen.

Wa — mic biefen Sdjuß, fo babe id) mand)cn anbern Xrcffcr gctljan. Wun
aber bin id) alt unb ber Wul)c bebürftig. Xe?l)alb l)abe id) Ijeutc frü^ bei

meinem gnäbigen fterrr Porgefprodjen unb il)m gefagt, wie mir'? um? £>er,}

ift . . . bieweil mein gute? Söeib mir feinen 8o^n gefd)cnft, wo!)! aber eine

fd)mutfe lodjter. Unb id) r)attc gebadjt, unfer^err tlmc wo^l barau, mir balb

einen 9?ad)folgcr beftellen, unb bafür wußte id) feinen Efferen ju nennen

al? ben, ber cinft Sof)ne?ftelle bei mir Pertreten foll — fo nannte id) bid)."

$8ei biefen ©orten Ijordjten bic beiben jungen Öeute auf.
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£t6 vctbichü^cit Äimo 2KciftCTfd)ufe.

3?ater Muno tlwt fo( al* mcrfc er ntd)t«, unb fuljr fort: „llnfcr gnäbiger

.s>err f)at mir bic Qhmft tuiberfafyrcn lafjen , mein Hnfudjen ju gewähren.

9htn 9Har, jeftt gilt'« — Braut unb (irbfihftcrei! Meines* olme bar anbre!

2i!ic ifyr nufjet, finbet in biejen logen in ber Walje ein grofjc* Sagen ftatt, nnb ba

fid) bic* fo wo 1)1 jufammenfügt, \o \oU auf ^crorbnung unjrcs Surften bei bei

Gelegenheit aud) ber ^robcjdjufc gettyan werben. 3ft biejev gelungen, (0 mag

ÜUiay feine Braut al$ fünftige ^rau Ührbfihftcrin abenbe 511 lanje führen,
s
-Hlfo

will* bie Sitte unb bnbei foll e3 aud) bleiben 9ia, Stinber, ift's? rcd)t )"o?"

Subelnb umljalftc ba»? Brautpaar ben freubig erregten Gilten.
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3.

33äl)renb ein beglürftce "^aar au bieiem "sKbenb $um jmeitenmal fein

SkrlobungSfeft feierte, ftanb braufjen Dorm Sanfter bc3 #örfterljaufeä ein Wann
im grünen ^a^bfleibc unb lauid)te mit blaffem nnb oerftörtem ?lntlin. ^ett

murmelte er in ben 33art:

„Sd)on fo naf)e ber ^robefdjuft? 3*6* fliit'a, ben GHücfSptlj ju t»er-

berben . . Xrum fei'd...unb baju l)ilf bu, 8amiel— (Samiel l)ilf!"

Xem fdjmülen dage mar jeitig ber ?lbenb gefolgt. Xcr 9)?onb begann

fid) $u üerfinftern. ©raue SHolfen ljufdjten über bie bi§mcilen nod) fidjtbare

Scheibe unb lagerten über ber $egenb, meld)e ^citmeilig burd) einen 'ölifjftrabl

am äufjerften 8aum bc» Joori^ontes crljcllt mürbe. Ter ^lucrljalm l)atte ,^u

ballen aufgehört unb bie iöirffjcnnc fid) ind ^aubbirfid)t uer$ogen. Wm Staube

be£ nieberen (^e^ölje^ jeigte fid) aufgcfdjretft ber emig madje sJiabenoogcl, ber

Jpefjcr, beffen Reifere Sone bem flugen t$ud)Z unb bem (ibclmilb al» SHaljmtng

jur $orftd)t bienen, fobalb fid) mcnfd)lid)c dritte oerueljmen Inffen. £er feuchten
sJücberung aber unb bem Öteflüftc cntftiegeu fortwäfjrcnb Webclmolfen, Die

über bem bunflen #ül)renmalb meiter fdjmcbtcn. Ihnft neigten Mannen unb

$irfcn uor ber Sd)lud)t tt>rc $>äupter unb bie lucißcn Stämme ber lcfytercn

crfd)ieneu gteid) ©cfpenftern im tforftc, mäfjrenb e$ mie ferner 2aitenflang burd)

bie Blätter ber Silberpappeln raufd)tc, menn fie Horn Sßinbe bemegt mürben.

3)od) mie 8aitenton crflang ei? nidjt in ber 33 ruft beteiligen, ber tum

ber Jptffjc über ber unl)eimlid)cn Sd)lnd)t gebanfenooll nieberfdjaute. Sdjlimmc

©ebanfen burd)
r

ytterten feine (Seele. (£*r ad)tctc ntct)t ber flieljenbcn Minuten,

I)ortc nid)t ben 2tunbenfd)lag brunten in ber £orffird)e. %e{\t fd)lug e§ elf Ul)r

unb mimmernb Hang ba$ ©Itftflcin ber Salbfapelfe herüber an fein Ctjr. der
alte SUauSner mad)tc noct) — allabenblid) läutete er }db)t jur elften Stuitbc.

Ter Säger fetrte fid) auf einen Jöaumftrimf unb ftarrtc uor fid) l)in:

„Haler ftuno f)at gut reben", tlagtc er forgenooll öor fid) l)in; „er t)at fein

3i'cibd)en erlangt, oljne bafj c3 if)it fo fdjmer angefommen. Slber ma$ feil ans

mir, roaö au§ s
ilgat()en merben, menn ber Wann nid)t gebrochen mirbV Seit

Stocken ucrfolgt mid) ein büfeS C^eftirn. SiUc gefüllt mar fonft bie ^agbtafd)e —
fettf bringe id) fie ftete leer nad) £aufe! ,§abe idj nid)t beim $ogelfd)icfeen

jebc 8d)raube meiner Hüd)fe nad)gefcl)cn, mar nid)t alles blaut unb rein —
unb bennod) traf id) nur bie Hogelftange . . . unb erft uorgeftern, aU ber Jpirfd)

auö bem £itfid)t IjerüorplatJte unb mir fo red)t fd)ujigered)t entgegentrat, ba

fel)ltc id) il)n auf faum jmanjig Schritte Entfernung! s)iod) l)ore id) ba^ $oi)\u

ladjen be^ roten itafpar unb feine l)ämifd)c 3?ebe flingt mir m$ Cfjr

„Xir ()at einer einen il>eibmann gefegt", fprad) er, „unb ben üöann mufjt bu löfen,

Slamerab! ^aruiu gebe, menn bie Sage fid) fdjeiben, auf einen ilrcu^meg,

jiel)c mit bem l'abeftorf ober einem blutigen Xcgen einen Ärei§ um bid) unb

rufe breimal nad) Samiel, bem fdnoarjen ^äger. üöeoor bu bieS nid)t getban,

triffft bu feine Miaue mcljr, foüicl bu aud^ an beinern 3d)iefjgcrät ^erumprobierft.

SBenn ber SiU'ibmann bir red)t funftgered)t gefejjt ift, fo triffft bu aud) nid)t mit

einem anbern (^ernebr. Xa tarnt, glaubt ja, nur nodi eine Tyrcifugct bclien!" . .

.

Unb ba bin id) nun auf bem Jikgc nad) ^rcifugeln. . .

."
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SOlit bumpfem 3d)lage begann eben bie Xurmul)r bie jmolfte 3tunbe

auS&urufeu. „Sort $ur5f}at
M

, rief es jefrt in ir)m, „mir ift bod)nid)t mehr ju

Reifen — fyabt [a bem ftafpar f)od) nnb heilig gelobt, heute, mo gän,}lid)e SWonb«

finfterni* ftattfinbet, um SlNittcrnacht bort unten in ber 3d)lud)t ju [ein

$ld)! nod) hore id) feine Reifere stimme", ful)r er in feinem 3clbftgefpräd)e

fort, „unb roic er mid) einen Feigling fdroit, ber fid) bor ©efpenftern unb

unheimlichem Sfm« in ber 2#olf»fd)lud)t fürd)te. 9?ocr) f)örc ich gellcnbe

Gelächter im ^atbc mibernallen, als id) mit feiner *öürf)fc in ber Tämmerung
ben mäd)tigen 3tcinabler fdjofj Unb eine Sreifugel mar'£ ebenfalls, mit ber

ich Dcn 3ech$cbnenber fällte ... ü ©rau*!, $u biel 3d)limme3 gefct)at) fd)on . .

.

sI)Jeine £iebe 511 if)r brängt mid) unaufhaltfam bormärts!". .

.

Unb mit eiligen 3d)ritten ftürmte er boran. — (ir bebaute nicht, bafj

man jum Söcrfe bess üöbfen immer 511 früh, niemals ,yt fpät fommt.

Tie Slommc, bte er bisher tief unten in ber 3d)lucf)t glimmen faf), fte

fdjien einen Slugenblitf erlofdjen $11 fein. Tod) balb nachher brachte ber, meldjer

bort fein fünbfrofte* 3i*efen trieb, einen Woft r)erüei unb ftelltc il)u über bie

Sohlen. Jpicrauf fachte er auch biefe mieber an. ©leid) bnrauf beleuchtete bie

flamme bon neuem mit gefpenfterhaftem 3d)cin ben Wbgrunb nnb ben roten

Slafpar inmitten feinet ^auberfreifeg.

SDfar, mar uuterbeffen an ber fteilen getemanb angelangt. Allerlei Bebels

bilber tauchten auf, erft berfd)mommen unb unflar, nach unb nad) aber beut*

licfjcre formen geminnenb. ^etyt taud)te eine 3drottengeftalt hinter bem uralten

(Gemäuer be3 alten oerfallenen 2x*albfd)loffe$ fichtbarer auf unb ftarrte herüber

ju bem Jägersmann, bleidj, bie blaffen Jpänbe ringenb, al3 toollc fie il)n an=

flehen, um
(
yifehren unb bie gefährliche Umgebung 511 meibeu

Ter Öirünrorf roenbete fid) erfdjüttcrt ab; beim au* ber trüben Ihfcheinung

fd)ien ba* 3lngcfid)t feiner toten Butter il)n tuefunutöüoll anjuftarren. 5"
biefem Slugcnbtirfe bemerfte ber ^Hote unten $mifd)en ben Seifen ben unfehlüffig

3ogcrnbcn. „Santtcl, fei gepriefen!" fprad) er für fich, „9Mar fommt! Jefct

ift eine neue Srift für mid) gewonnen."

Unb jurJoölje hinauf frfnrie er: „Jpe, Jfamerab, maS fäumeft bu?" — Slber

jener ftanb ba mie gebannt „ Biel)' nur bort!" ftoljnte er, „id) tonn nicht weiter!"

„3amiel, hilf!" ertönte e$ iefct bumpf herbor aus ber 3d)lud)t — unb

mieberum empor 51t HJay: „Tu Tljor, fdjau hierher, nicht borthin
!"

Tie fd)attenhaftc (Vleftalt ber Butter mar oerfdjmunben, unb ein lieblichem

SOiäbchen fdjwebte aus" bem Giebel herbor. Tie ftrerfte juerft bie Sinne ber=

laugenb nad) bem Säger aus — bann tuieber fdjien fie fid) in ben $iefjbad)

ftürjen 511 motten. s)inn mid) bie (irftarrung oon 9Jfar.

„§alt ein, Agathe!" rief er, ,,id) fomme!" unb hinab ftürmte er — al£

er aber ben ^lirf wieber in bie jpöfjc richtete, mar ber 3drotten berronnen.

Uuterbeffen mar ber rote tiafpar in ber liefe emfig bemüht, feine *8or-

fcfyrungen 511m unl)eimlid)cn Söerfe ju treffen.. Unb am $oben warb'S lebenbig,

immer lebhafter. Über ba* üppige }Jfoos unb Wra3 hin, welches* ben Wrunb
unb bie Seifenjugänge übermud)erte, raffelten ^tinbfd>leid)cn unb (ribechfen;

Digitized by Google



520 ftreifäiu}.

Sud)* unb ;>lti* crfdnencu unb flauten mit grünlid) funfelnbcn 9(ußcn ticu=

gierig umfjer unb uerfdnoanben gleich barauf mieber. Vlu» weiter tfcrnc her

aber erfefjott ein (tfebranfe unb ein .\>allo, fjo! al* fei ein nri-if?cv ^agbrjerr
mit mächtigem befolge im ^Inftiigc begriffen. £a

t
}mifd)en hinein grollte ber

Xonner, nnb üon ;}eit ju ^cit bitrdiprftc ein greller iWifcftrabl ba* bunflc
(Vktuölf beö Gimmel«, Ringsum Weräufd) unb unheimliche* S&fcn: £uicn,
tflebcrmäufc unb anbre* üd)tfd)eue* Metier fdjmirrteu umber,bom geuerfdjein

geblenbet. Sie flatterten tum ben ^tueigen uieber unb fdjarten fid) $ulej}t um
beu ßouberfrei*, roo fie fräd^enb mit ben Xotcngebeinen 511 flüftern fdneneu.

Hub al* ber Oiote im ^auberfrei* bic ^ anintcn anfad)tc, al* Dom fernen
Xurme tjerab ber lebte (Dioden frfilag ber zwölften Stunbe ucrflungen mar —
ba erfdjollen jdjaucrlirfje 9?ufc uub graufige* $etöfe au* ben tfelfenroänben.

,,9Jiild) bed SWonbed fiel auf* Äraut — Gl)' nod) toieber ?lbcnb graut
Ufjufii! Ut)ut)i!

epiunweb' üt mit SJlut betaut! 3ft fic tot bic javte Söraut!

UUjufji! Utju^i!

Gl)' nod) mieber finft bic 9?ad)t,

3ft ba* Cpfcv bargebradjt!

Ul)itf>i! Utmfii! U&ubi!"

Sefct fdnuang ber Unfjeimlidje mit feinem «pirfcfjfangcr einen Xotenfopf
im .Streife, unb bumpf crflang jti»ifd)cn bem (^efräd^e ber Sitten fein 2#orr:

„Samicl, Samiel, eridiein'!

JÖci bed 3au6rer9 $>trugcbetn,

Satnicl, Samiel erfdjein'!"

Xa bebten unb brötmten bie ftarren Reifen, unb au* bem ^Kctdje ber
Untermelt ftieg Samiel empor, ber frfjronrje ^sä^ev, graufig an^ufeljen.

Unb .Siafpar ftür^tc nieber 511 r (£rbc unb ftammelte bebenb: „Steif mir
bei, Samiel, beim Üitgclguft! — ^n biefer Stunbe überliefere id) bir meinen
^agbgefellcn, bamit bu mir neue grift gemälnft mieber auf brei ^a^re!" —
„ß* fei!" beftätigte in bumpfent Ion ber IjöUifdje Surft bc* Slbgrunbe*.

„tf* fei! Ski ben Pforten ber $ötle! — (Sr ober bu!"

(iiu Xonnerfd)lag folgte ber ilkrfünbigung, al* wollten ringsum bic

Stcinwänbc berften — gellenbc* (ttclädjter ballte miber oon ben ftarren <fclfen

— ber <$ürdjtcr(ia)e aber mar oerfdnounben, al* fei er in bie ©rbe berfunfen.

Xem ftafpar Perging .»otfreu uub Scfjcn. Oberhalb bc* legten gdfenbor*

fprunge* über bcrSd)lud)t trat in biefem }(ugcnblirf ber Oetl)örtc tDiar berbor,

beleuchtet oon bem rot flatfcrnbeniiid)tc be* ^auberfreife*. (£'r bltrfte fdjau=

bernb l)inab auf .Stafpar* 2l)itn, al* biefer foebeu mit ben Rängen be* fur$

öorfjer burd) 9War gcfdjoffcnen Steinabier* bie flammen unter bem Xreifuft

mieber jur (*Mut anfadjte. liinigc Sefunben ftarrtc er unbemeglid) nieber in

ben gätntenbcu ^Ibgrunb. Die 92ad)tbögel fd)tugen milber mit il)rcn glügeln

uml)er unb ^mifdjett ibuen bufcfyten gefpenftige 8d)atten burd).

ftafpar erbliche jebt feinen Afamcrabeu oben über feinem Raupte.

„£>ab' Xanf, Samiel", flüfterte er, „bic ^vrift ift nun gemonnen; bu

baft mir bange genug gemadjt. föc, Mamerab!" rief er bann laut,

„jum ilurfucf, too irrft Du boct) folange untrer?"
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Über abfdjüffig glatte tfelfenblörfe, über triigerifdjc^ ©erbll, Ijimueg über

mobcrerfüllte 3palten, tuo jeber falfd)c 2*itt leben3gcfät)rlid) roirb, über ge-

borftene Söalbriefen [türmte 3)?ar f)crniebcr. ,.2Öa§ fyabe id) ju tlnm?" fragte

er entfdjloffcn, al3 er üor bem9ioten [taub, ^er aber jog il)n in ben ringe»

von 3d)äbeln unb lotcngcbein umfd)l offenen ^aubertrete.

„Xergleidjen bilbet eine gute datier gegen allen Xeufelsfdjabcrnacf-,

uerfidjertc er. „Unb nun I)ab' arf)t, .Siantcrab, toa§ id) junt ©uffe ber ®lücf>^

fugein in bie Onefjfetfe ncfjme, bamit bu's lernft. (Xrft ba£ Sölei mit ä$t3mut t

aud) Cuerffilber t»ermifd)t; bann SSadjv unb ilraut neb[t ge[tofrenem ©lafe
üon JUrcbenfenftern ;

enblid) brei Äugeln, bie fd)on einmal getroffen! ^a?
redjtc eilige eine§ SiMebcljopfetf, ba3 liiife eine» Sudjfei*. Probatum est!"

Seilt tonnte ber (ihtB beginnen; in.^toifc^en marb'$ immer unheimlicher

unb graufiger in ber s^lfsfd)lud)t. C£3 fd)ien, als redten fid) bie$3afalt= unb
3d)iefenoänbe jatfiger unb fdjroffer empor; bie unterm Trcifufj aufjüngclnben

flammen fdjlängclten an ben [tarren 3teinmaffen in bie Jpüfye, tanjten an
ifjnen auf unb uieber, unb e* erflang, mie wenn Metall gegen ättetatl cuv

fd)lageu mürbe. ftafpar griff nad) einer Jviafdje mit „einem guten Xrunf jum
3e[tmad)cn", mie er fid)*au*brütfte.

sä\\d) bem itameraben bot er einen Sdjturf

an, unb wäljrcnb er felbft nod) einen tüdjtigen ßug tfjat, jagte er:

„9tun fann ba3 [anre Üi>erf beginnen! Stfer non bem (Mnäu etliche*

im £eibc bat, fann breift tun* eine brüllenbe Batterie treten freilieft

murmelte er letfe uor fid) l)in, „ber 3d)nxu\y! f)ci$t beute mefjr ein wie fünft!"

unb laut lvicbcr fprad) er: „(iv ift ;}cit, ben tiugelfegen 31t fpredjen."

Tomit begann er ücrneljmlid) unb laut in bie 3d)lud)t fjinein^urufen

:

„Säger, öcc im Xunfcln tuadjt,

Snmicl! Samicl! l)ab* od)t!

Steb' mir bei in tiefer 9tüdit,
s
33iä ber Sauber ift tootlbradjt!

3albc mir fo Miaut al* SMci,

sea.it' c3 fieben, neun unb brei,

^aH bie Äugcl tüd)tig fet,

Bamiel, Samicl Ijerbei!"

.^oefmuf brobelt ber ^auberbrei, blaue unb rote flammen jifdjen fjerau§:

• iiafpar beugt fid) uieber, er giefjt ba* 3djicfijeug.

„t£in3!" ruft er. Xic erfte Dingel entfällt ber gorm.
r
,(rin3!" roieberbolt

bad C5d)o. Xie (hden glätten regungslos beut treiben ju. Xer ÜKRanb aber

umsietjt fid) obllig; ba* längft broljcnbe OVmittcr ballt fid) 5ufammen, ber

Söinb ergebt fid) unb ber Xonner rollt.

„äroei!" ertönt jctU .Siafpar^
s
Jfuf, unb „^mei!" fcfjalft e$ in ben bergen

nad). Xa f)iifd)t ein 3cfjatteii grau unb gefpen[terl)aft 5Wifd)cn ben iöüf^cn

bin; ein grinfenbe^ §creniueib, bereit OMicbmaHen flappern, nal)t bent.3miber=

frei^. Um bie 3pufgeftalt fiappevt cd — beim fie i[t mit ^otengebeinen

bet)üngt. Überall gcifteiljaflc^ ^efen, unb Cljr bringt mie ein grau[iged

Sieb ba§ ÖJeflopper uou Mnodieugetippen. Xic ^Xotenuogel frärfjjcn ber aufs

getaucf)ten §ere entgegen unb ftreid)cln fie mit ben klügeln; fie aber bürft fid)

nad) ben Knochen fd)aiterlid) nieber, bie ^latumeu ^üngelu ibr entgegen, inbent

fie gurgelt: ,Mu)it mit jiun .'oi^eitsrei^n — lieb ^öräutdjen mein!"
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blitft cntfcfot nad) ifjr fjin, aber Slafpar faßt feine GKeftfeUe. ,,^rei!"

ruft er, als bie brittc $ugcl gegoffen ift. „Xrci!" Hingt e3 burd) bie Seifen.

„(Sins, jroei, brei!" freist bie Sllte unb wirft ben Vorrat juSDiaren^ Süße« f)iu:

„Wmm baS jur ^ßoltcrnadU! 35ift bu mir angetraut;

borgen, lucnn Mbcnb graut, Äomm batb fein'3 Siebten
!"

So wie er gefommen, fo toerrinnt aud) biefer Spuf jwifdjeii ben 8id)ten.

„SMer!" erhallt jcUt ftafparä Stimme. „^ier! uier! üicr! Pier!" Hingt e*

nad), ald wadjfe bei* (£d)o mit jebem 9tuf. Sic $üfdje fniftern, $cufet$*

geftalten unb Xicrgebilbe erfcfjcinen unb r»erfd)Winben. £obcnb, fdmaubenb,

mit 0)ewitterbraufen roft fyeran ber wilbe Säger famt feinem Jrofj. jpunbe

betten, ^ferbe wiet)em, ber geUenbe Jon be§ £>iftf)orns ruirb immer beutlirfjev

uernebmbar. Unb aufgefdjrcrft burd) SBeibmonn» 9?äfje, enteilt tütfifd) umtjer

glofteub ein fdjmar^er (Eber bem Xitficfjt unb rennt gerabe auf ben 3aubcr-

freiä tos. 9JJar. jictjt feinen «*pirfd)fänger, aber ba§ borftige 2ier bäumt fid)

empor unb nimmt ben 2Öeg burd) bie i?uft über bie ,>u*ei 3reifd)ütyen fyin.

„ftünf!" ruft jeftt bev näd)tlid)c Arbeiter. „ftünf! fünf! fünf! fünf! fünf!"

tönt es graufig wiber in ben .Sllüftcn. Xie Gulen flattern üon neuem auf,

fort unb fort itjr „Ufnilji" fräd^enb; lotengcbein raffelt, .ymnbc fd)lagen an,

^kitfdjcn (natlen, ^*ferbeljuffd)lag ertünt, bajwifd)cn Ijcrcin bas äsJicfyern ge*

fpenftigev SHoffe, bie immer näfjer fieranftürmen: bas llrfdjeinen ber wilbcu

3agb betäubt bie öieifduitjcn oollcnb«. $>ct>t tl)un fid) bie $3üfd)e auf unb

ein SHubel ih>ölfe ftür^t mit weit gäfmenbem 9iad)en auf ben $rcis ju

3)2ay
f
}icljt bie Glinge, feine einzige SBaffe, wäfjrenb ber 9Jotc l)ül)ittfd) auflacht.

Xer Sturm raft bafjin über ben föäuptern ber beiben $äger. $)erob ftürjen

3n?eige, s
Jlfte unb uralte Zäunte finfen nieber in bas (Geröll beS S5?albbad)cs.

Sßom SUirbelminb gepeitfd)t, wäljen fid) gewittcrfdjwcre Sölten gegeneinanber.

ftafpar gittert unb bebt, aber er feftt ba» fürd)terlid)e ätferf fort. „Sed)*!"

Hingt feine Stimme burd)ba3 Mollen bes Xouner*. W\t Reiferem 2ad)cn gibt

bas (£d)0 ben 9iuf fcdjsiad) junid. Sefct ift bie wilbe 3agb berangefommen

unb tobt bafjin mit graufigem Särm btcSuft crfd)üttcrnb, immer roilber, toller.

„(Srjittere! ©3 ift ber wilbe Säger unb fein £>eer! — Xie 5elfenn>änbe

erbeben!" — fdjreit ftafpar, wäfjrenb ifjm oor Sdjretf bie öu'efjfctfe entfällt.

Xic i*uftgeifter beulen ein marfcrfd)ütternbe0 Sieb, als fic üorüberrafen, burd)

graufige^ Sturme^iüc^n:

„2)urdj 53crg unb X^al, burd) Sd)lud)t unb 3d)nd)t,

Xurd) Sau unb SBolfcn, ©türm unb 9iad)t,

Xurd) .$)öf)U, 9uinpf unb Grbcntluft,

Turd) Seuer, (£rbc, See unb 2uft.

3at)o! Jrara! ^al)o\ Xrara! 3a l) 0,•"

2!cr Xonncr grollt unb ber Sturm ftimntt in bie fdijaurige Söeife ein

unb wütet unb tobt, als wollte er bie (irbe aus i^ren (iJrunbfeftcn empor«

§eben. Xic entfeffclte 2öinb»braut fällt bie ftärtftcn iöäume, ^d^ftüde ftür^en

au§ ben -V)b^cn l)inab in bie Jicfe, o^ne ^lufljörcn fd)längeln feurige ©li^e

an ben gipfeln ^saljr^unberte alter 33aumriefen nieber unb surfen um iiafparö

.<paupt; bie (£rbe fdjwanft unb tfjut il)renScr)oft auf; fa^le 9iad)tgeftalten ent-

fteigen ben illüften, blaue flammen frijlagen empor.
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Unb in all ba£ näd)tlid)e Traufen fc^rctt ßafpar mit PcraWcifelnber

Stimme: „Sieben! .... Söeljc! wehe! .... Samtel! Samiel fjilf! . . • .

Sieben! roefje!" „SBefjc! wehe!" roiberfjallte es taufenbftimmig in ben Reifen.

SUtar, feiner nidjt mehr mächtig, taumelte I)erau§ au» bem 3fl"bcrbannc.

„Samiel hilf" ftöfjnt tfafpar unb ftür^t wie betäubt 511 Söoben.

„Ipier bin id)!" fdmtettert'ö im Xonncrmort burd) bic Sd)lud)t — unb

er erfdjeint, ber furchtbare ^agbgeift, im flntternben, rot flammenben SRantcl,

(jod) auf f^roarjent, glutfprühcnbem Stoffe. £u biefem Wugenblitfe fd)lägt e*

ein Uf)r auf bem fernen SUrdjturm. —
5Diit bem Söerflingcn ber erften Stunbc Pcrfdjwinbet ber Spuf wie auf

ßaubergefjeift. Xic 9?ad)tPögel jerftoren mit ihren ^ittie^cn ben 3oubcr!rctd,

bie flimmernben Morien Perlöfd)en, ber Crfan uerjiefjt fid), ber Bonner Per^

ballt in ber fyxne, wenig 9(ugenblitfe unb 2i'atb unb Sd)lud)t, alle*

Hegt in Sotcnftillc. — — — — —
£n blaffem Sd)eine trat ber SOionb i)cxv>ox, feine finftere Stunbe war

Porüber — JHu^e war in bie 9iatur wiebergefehrt. Slbcr in SWar. fal) c*

finftcrer unb öber auS al£ jemals, (rr f( 0 f), wie Pon Surien gejagt, au§ ber

graufigen Sd)lucht bie getewanb hinauf, burd) ba£ Xididjt in bic Wad)t hinein.

(£r ad)tete nid)t be* SUcgc*, nidjt ber ringsum lebenbig geworbenen 2£alb=

bewohner, nid)t beS prächtigen ^wülfcnbcrs, ber jc^t au3 einer £id)tung

hervortritt — 511m Sobe crfd)öpft, finft er enblid) Por bem (Gemäuer bc§

alten ^agbfd)loffc£ auf einer jcrfaUenen Sxeppcnftufc nieber.

$car Pcrfagten nod) immer bie Gräfte; bie (£inbrütfe ber legten Stunben

waren ju übermältigenb gewefen. Üx tonnte fid) nod) nid)t emporraffen.

£a$ Wctün ber Unfen im nahen Seid), ba3 9taufd)en ber SBäume, bic ifjm

wie ©efpenfter erfebicuen, wenn ein Wonbftraht fie ptöblid) beleuchtete,

fchrerften il)n. ^?tcfj! er mar fünft fo teid)t unb fröf)lid) tagS wie nad)t£ burd)

ben gorft gcfdjrittcn. Unb heute?

9?ad) unb nad) warb e3 ftiller in feiner Seele; cin$8ilb feinet früheren

harmlos glürflidjen XafcinS ftieg Por ihm auf. (£r gebadjtc ber $cit, wo er

alc> junger $Burfd)e au§ bem (£lternbau3 gefd)icben unb im Siklbfd)Iöfjd)en, jenfeit

ber Xreibrüberfelfcn, feine jweitc fteimat gefunben. Unb am fd)önften ftxüf)*

ling£tage trotte ber alte (Srbförfter bie ftanb ber Sodjter in bie feine gelegt.

äi?ie anberi mar ce> jefot, wie ganj anbei« mar c* geworben. (Sin ^lud) ruhte

auf all feinem Sfmu: er, fünft ber befte Sdjütte, traf fein $kl mehr!

„Sebt ha&e ty> U)n$ iehbraudje, binbe^^robefchuffeöfidjcr", rief er tief auf*

otmenb au?; „bod) wenn fie^ wüßten, was bie Äugeln mid) foften . . . bod) . .

.

hätte id) nicht jugegriffen, iöraut unb (frbförfterei wären Perloren gemefen.
s
))lix blieb feine anbre Waty, unb fo ftelltc id) mid) in ber ££olf*fd)lud)t!"

W\t bem tarnen beijSchrcrfen^orte^ Überfamen ihn allcSdjauer be^felben;

e^ fchütteltc ihn wie im ^iebertroume. (Ermattet lehnte er an bem üöirfen=

ftamm unb fchlofj bie klugen, um bie ©eftalten, bic feine aufgeregte s}tyantafte

fchuf, ntd)t ju fet)cn. 5lber fie ^ufc^ten Porübcr Por bem innern 9(ugc be^-

Unglürflid)en, unb fein ©ewiffen befchwor neue ^>ein. So fafj er ba, regung^*

lo?, lange, lange; piclleicht überwältigt bcföuftigcnber Schlaf ben Xotmüben.
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Da werft ifjn au* bcr ©rftarrung leifer $efaiig, bazwi)d)en Crgelflang.

©r laufd)t, ficht untrer — c* ijt mdjt mehr 9?ad)t, bic elften Straelen bcr

ÜÜiorgenfonnc ftel)lcn fid) burd) baö grüne ©lätterbad) unb fpiegeln fid) in ben

^enftern ber flcincn SSatbfapcUc. C! er fennt ben ftricbcnSort gar roofjl;

bort nebenan l)auft ber fromme ©inficbler Slnfelm in feiner $Iaufe. — Jpordj!

— jetrt ertönt bcr ©efang lauter, er Dcrftcf)t bic ©orte, erfennt bic Stimme:

e* ift $lgatl)cn* Stimme. 28 ie (Sngeteruf crflingt bie fromme iföeife hinaus

in bie SSalbeinfamfeit unb ruft bem betörten greunbe Sroft 51t:

„Seife, leife, fromme Söcifc, 3" bir roenbe icf) bie $>änbc,

8d)roing
r

bid) auf jum ©teruenfveifc. ftevr oljn' Anfang unb of)n' (Snbe.

üieb criäjaUc, feiernb malle $or (Gefahren un8 ju wahren,
HKctn Gkbet zur $>immcldf)anc! Senbe beinc Gngcld)d)arcn."

(£r ergebt fid), nähert fid) gefaxt ber Stätte frommer s2lnbad)t unb blirft

burd) bas Öenfter in bas Heiligtum. s?lgatf)e fniet am Elitär; fie Tmt eben

bas Sieb geenbet, unb betet ftill weiter, ©r hätte mit iljr beten mögen, bod)

bic ©orte erfterben auf ber Sippe. 5lls er bie Hänbe ergebt, ftreidjt er an

bic Sagbtafdje — bie wiegt fdjwer. Irinnen fteefen bie fieben ^reifugeln. —
Unb wieber fteigt bic (Erinnerung an bie Dcrbrari)te 9Jad)t in if)m auf; er

toagt es nid)t, ben heiligen SHaum p betreten, ©r taumelt wie im lieber l)in

unb f)cr in fdjwcre ©ebanfen Derfunfen.

©in leifer greubenruf läfjt if)n auffd)auen
;
Slgatlje ftefjt Dor il)tn, Don bcr

Morgenluft unb bcr freubigen Überrafdjung angel)aud)t.

„9)?ar!" rief fie, „bift bu eS? %a, bu bift cS — bu lebft! 3" .'paufc

fürchteten fie, es fei bir ©d)limmcö begegnet, bu warft fo aufgeregt, als! bu

geftern $lbcnb fpät nod) in ben ©atb gingft unb mdjt wieber 5urürffamft.

Sief), wie fjabe id) mid) um bid) geforgt in biefer fürd)terlid) bangen 9?ad)t!

H« ~ §11 — wie unheimlich roar'8 bod)! 3>cnfe nur, zweimal ift bas $ilb

unfrei alten ^hnhcrrn> im Herrenzimmer broben, Don ber Söanb Ijcrabgeftür^t

— 511m zweitenmal, als es gcrabe jwölf Uljr fdjlug. ^d) hielt foldjcS für

eine fdjlimme ^orbebeutung, bod) Slnnchen bat mir bie forgenoollen Gtebanteu

ausgerebet. Sfber nod) immer ift mir's rcdjt bänglid) ju SDiute 5ld), faum

wage id) baran $u benfen, bafj heute un icr Hochzeitstag ift, baß bu ja ^cutc

ben $robefd)uft thun follft. 3)eShfll& ftanb id) fo früf) auf unb fdjlug ben

2Öeg nach bcr Capelle ein, um für bid), für mich, für unfer OHürf ju beten. . .

.

„Unb nun habe id) bid) au bcrfelbcn Stelle gefuuben! . . .

%Jlber wie bleid)

bu bift, unb beine ttleiber finb burcfmäftt! SÖarft bu mübvenb ber ganzen

9?ad)t bei bem Unwetter im^orft? fprid) bod)! 3nbes bu lebft, unb gc=

flehen ift bir nid)t$, unb fo fann ja alle» noch 9ut »Derben!" —
fann nod) alles gut werben", tröftete eine tiefe Stimme.

GS war bcr fromme Sktcr Slnfelm, berfclbe, bcr bie Drgel gefpielt hotte

unb nun genaht war, um fegnenb bie Hänbe über bie beiben auszubreiten.

„@ott, bem Herrn, Dertraut", fpract) er, „er wirb alle« zu ei"em 9utcu

(£nbe führen." Xann pflürfte er einen blühenben 3^e»fl felbftgezogener Kurten.

3hn reichte er ber fungen Sftaib als üörautgefchenf eine« alten JjreunbeS, wie er

fagte. „Sie finb geweiht", fügte er hi«zu, ,.wnb fdniDen Dor Unbeil unb öefahr."
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Tie jungen l'eutdjen begaben fid) jefot auf ben Jpeimmeg. Hgat^e fühlte

fid) überglütflidi unb mochte ifjren Verlobten nid)t mit bielen fragen brängen,

in SRag baa.ea.en (türmten nüberftreitcnbc Wefüfjle auf nnb niebcr.

Slnjclm ieflnct ön5 Brautpaar.

Scfyaubemb gebeerte er [einer fteben ^reihigeln ... er ijatte fie meit t>on

fid) fdjleubern mögen unb bod) Ijielt er fie frampffyaft feft, ba er allein feine

Hoffnung auf fie feilte. $efot traten bie beiben au§ ben grünen Schatten, unb

Doribnen am 2aumc be* Ühtalbe* lag ein taufrifd)eä Iljal, auf ber einen <Seite

uim bodi anffteigenben ^elfenmänben begrenzt, ©in 2L*icfengrunb fdnniegte fid)

}ii Ruften be$ narften ©eftetttä unb umgürtete eS mit einem tum Blumen buraV

nürften SBanbe. 8d]ieu es batt), afö emyfinbc ber ftarre Jyel§ <2efmfud)t mid)
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bem garten Ghüu unb £uft; er fenbetc einen luftig ufierjenben iöad) au$

feinem ©eftein fyernieberin bie Xiefe. Xev grüfjtciölumen unb (Prüfer, lagerte

fid) eine SÖcile aU fleincr See im f)ctlen Sonncnglanj, nm nadjljer auf ber

ünbem Seite f)üpfenb weiter 511 raufdjen, wo er fid) im ©runbc um ba§ Söalb-

fd)löfjdjen wanb, unb Don ba, al» weitgereister ©efclle, gemäd)lid) fetne§ SSecjö

weiter riefelte, bi§ ifm bie SUJolbau aufnahm, bic ihn buwfj bie (£lbe al£

einen tropfen bem SHeltmeer jufüfjrtc.

^Bräutpaar mar bem $ad)c bis an ba* 3&albfd)lüf$djcn gefolgt; jcjjt

wollte %atl)e iljrcn 5Üiar froljen fterjenS ben (Sltern geleiten, tiefer

fürchtete boef) baä fdjarfe Sluge bes alten (Srbförftcrä, als fünnc e3 ilmt in

bie Seele bringen unb fein unfjcimlidjcö Ibun Ijcrauslefen.

„92un3)?ay!" rief bereite t(jm beiter entgegen, „ba£ mar eine f)i5Hifd)e

9?ad)t! bie<$rauen Ratten rcd)t Sorge um biet) ; man mußte nidjt, ob bu ljeim=

gefeljrt warft. Slbcr id) benfe immer, ber Hebe ©Ott madjt überall über bem

frommen Säger; er wirb bir aud) nafye gewefeu fein unb bir ljeute beim grobes

fdjufc beifteljen. Sei alfo guten üJKutc«? unb fdjaffe bir ein anbreS Wuöfeljen

an, fo, wie e3 ftd) für einen flotten Kläger unb glürflidjen ^Bräutigam fd)irft.

€ber fotlte eS gar roafjr fein? 9tfan l)at biet) in fester ßeit Diel mit bem roten

ftafpar üerfefjren fel)en. (Solitc meine btffe 3llntung ©runb f)abcn?" fügte er

mit tiefem ISrnft l)in
(
yt, „füllten beinc äi>cgc nid)t immer gute gewefen fein ?"

„SBater!" rief 9Rar. tief erfdjüttert unb fnfjtc beS 911 ten .y>anb.

„
sJfun", fut)r biefer fort, „id) glaube ja noef) immer bad SBcftc üon bir,

fonft ftänbe e§ freilief) übel bod)", ful)r er fielt) untcrbrcdjenb fort, „l)ürt

ifjr nidjt au§ bem Söalbe ben >Nuf bc§ 2i?albl)oriis?"

Trara! tra — ra! — tra ra! flang eö in biefem Slugcnbltcf.

„Stafri) bic 53üd)fe jur Joaub, War!" rief ber Sllte, „fputc bid) unb

fomme nad), id) eile twraus, unfern gnäbigen >oerrn ^u begrüßen!"

9JJar nafjm eilig ?lbfd)ieb. „Set guten WutcS, mein treues i'ieb", fagte er.

,,^d) treffe ficfjer mein 3iel unb fül)re bid) beute nod) jum Elitär."

'Jlgat^e tonnte nid)t au* ftcr^enägninb freblid) fein: jent fiel ttjr ber

geweifte 90h)rtenftrauß ins Sluae unb fic gebaute ber ^erbeißung be§ frommen

Statcr Mnfelm; leifc fang fic oor fid) bin:

„Unb ob bic 9i?olfc fiel) t»crf)iillc,

3}ie Sonne bleibt mit $>iiniucl$$clt!

(£3 waltet bort ein ^ctfgcr Spille:

Md)t blinber Zufall lenft bie SBelt

!

2a§ 9lugc, ctoig rein unb flar,

Stimmt aller SScfcn liebenb ioal)r!

ftür mid) toirb aud) ber SJater forgen,

$cm finblidi #crji unb Sinn »ertraut!"

— — ©ut war% bau fic mit ber Butter noeb oielerlei 51t orbnen l)atte

t

yim Empfang 5a()treict)er (Reifte imSagbfdjlon unb in ber eignen Sofmung; ba

fonnte fic trüben öebanfeu nid)t nad)t)ängen. Ümblict) war alle^ bcrgerid)tet

unb bic Sflflb mußte nun mot)l nud) ifjrctn (£nbc jitßcfjcn.

2)n 50g Icid)ten Sdjritte^ eine Sd)ar itinger Wäbdjcn über ben ftof in§

Sdjlofj l)crein, unb Slnndjen, bic liebe Wefpiclin, umfaßte fcf)mcicr)elnb bie ©raut.
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„ Siebe flgatfjc!" rief fie, „madbatbasjubebeuten? 9iod)uia^tim s.8rautHctb?

— Tie ift (rnbe, bie (Grifte ücrfammeln fid) fajon jum ^robefcf)uf$, unb
ba ftel)t baS Bräutdjen unb finnt, benft an ben Weltuntergang td) glaube gar,

e£ träufeln Tfjräncn au£ ben lieben 5lugen? ipörft bu ba§ Sadjen nid)t? . . . .

Xraufjen warten beiner bic Brautjungfern, faft alle 9Jfäbd)en au§ bem Xorfc,

bie bid) fümtlid) jur ftiraje geleiten wollen. Unb fiel) f)ier bie ftauptfaetje.
"

Sie reid)te ber Sreunbin ein feibence- Kiffen bar, baranf lag ber Brautfdreier

unb baruntcr in feinen Umfdjlag gefüllt — woljl ber ÜBrautfrau«} !
—

„Sdjöuer grüner Sungfcrnfrana, fomm' Ijcrtwr", fagte fie unb überreichte

fdjer^enb il)rc buftige Öabe— ?lber— o Sd)rerfcn! ma* füllte ba§ fjeifeen? —
(£» lag ba ein Xotenfranj.

„£a# ift über alle lütafjcn toll", rief Vlnndjen beftürjt, „ba t)at bie alte

®rct' bic Strände üerwechfclt. ih>a» ift nun 51t tljun? SHofjer nehmen wir fdjnell

einen üürautfranj?" —
„ftier finb blüljenbe ytMnrtcn^weige, geweil)t üon Spater 9Infelm", fagte

ülgatfje tief auffeufaenb, nad)bem fie fid) uon ifjrem Sdjretf erholt; „winbe fie

nur inä £>aar, üiellcidjt bewahren fie mid) bor weiterem ^ftfjgefa^kfe."

„(£i, wie berrlid)!" rief
s}tnnd)en rafd) getröftet, inbem fie ben unl)eim-

lid)en Xotcnfranj Derbarg, „baä mad)t fid) ja uortrefflid). Tod) nun fä>ell!

§öre nur, eben fommen bieüöiäbdjcn unb wollen bir erftbaS 33 rautlieb fingen."

Xie Jungfrauen traten ein unb begannen nad) altem Braud):

„'©ir minben bir ben Sungfernfranj
HJtit ücilrfjenblauer Seibe;

33ir führen bid) mit Spiel unb 2anj
3u (yiüd unb ytebc^freubc."

xilnnd)en ftimmte froljlid) mit ein in bic muntere Söeifc, inbem fie mit
gefdjirfter ftanb iljre Sreunbiu fdnnürfte. Önblid), alä alle* jum gortgeben

gelüftet war, fjattc fie bod) nod) ein Säbeln auf %atl)enä Sippen gezaubert.

„So ift'3 red)t!" rief fie, „nun fyatSÜcar gewiß feine #reubc an bir; wenn
er bid) fo anmutig gcfd)mücft fieljt, unb gemift fajjt er fein 3iel beim ^robefdnifl

um fo fixerer in* 2luge. Tod) nun fort, in benSBalb, auf ben Sdneßplan!"

Tie Stunbe ber (intfdjeibung war t)erangefommen.

^Igatfyeträ Jperj pod)te oor Bangen; ^War teilte iljrc bcunrul)igenbe Sorge
nia)t, er batte ja feine ^rcifugcln. (Sine berfclben reichte l)iu 511m 'tjjrobefdjufc.

Ter Sanbcsljerr felbft war bei ber Jagb jugegen unb beobadjtete if)tt. !3ebod)

aud) bicemal idjofj ber fonft fo fidjere Sdjityc jebeämat in& Blaue. Ter Surft

fd)üttclte ben ftopf unb Bater ftuno muftte nidjt, wa§ er 51t foltfjer Ungcfdf)icfs

lidjfeit fagen folltc.

Ter roteftafpar war nid)t Don feinet ttameraben Seite gewichen. „Bift

ja ein gewaltiger Schübe", fprad) er Ijöbnifd) beim legten gctjljdjufe. „Xrägft

beinGHücf in ber Tafcfyc unb roagfte* nid)t, banad) 51t greifen. SöaSwirb ba£

Bräutdjcn für ein fd)ün öefidjt madjen, wenn fie auf foldje SBeife beä jimper*

liefen ^räutigam^ lebig wirb!" Unb bamit fd)ritt er auf ben näa^ften, in

ber Sdjiefjlinie liegenben Baum 51t.

Jpaftig griff
sÄar nad) ben Äugeln — fdjoß unb traf beffer al§ je junor.
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„Solche* laffc id) mir gefallen", fagte ber Surft befriebigt, „moblan, junger

(tiefeile, nod) einen 8d)uj? tote ben testen, unb 33raut unb (Jrbförfterei finb bein.

SDcny (ubfeiti ©emehr, „jum Ic^tcnmal", fagte er (ei je, bann nie mieber.

©ott molle mir gnäbiglid) bic Siinbc üerjeitjen!" Sd)rocr mog bie Mugel; e*

mar, alö brenne fic in ber Jpanb, mie er fie in ben SBüdjfenlauf rollen liefe.

Tie fiebente mar«. ©eifere* ©eläd)tcr erfdjoü, 3War faf) fid) betroffen um,

bod) er fafj nur ben Stfoten, ber ifjin wie fein ©Ratten auf bem Sufee gefolgt mar.

„Sedjfe treffen, fieben äffen!" fagte ber Sinfterc Ijö^nifd) grinfenb, inbem

er fid) auf einen Staunt fdjmang, um nad) ber Jöraut 5U fpäljen, mie er angab.

„Stet)' bort bic meijjc Taube auf bem Söaume, 9Ray", fagte in btefem
silugcnblirf ber Sürft, „hole fic herunter! Ta* ift feine ,'peyerei. Qkfd)minb, elje

bic iöraut fommt, fonft gittert bie ©anb!" — Ter junge 3d)ü£e legte an unb —
„SJJay! fcf)iefj nid)t!" rief eine befanntc Stimme, aber berSdmf? frad)te,

bie Taube flog baüon — Slgatljc, bie unbemerft genagt mar, fanf erbleidjenb hin.

^nbeffen aud) $afpar ftürjtc blutenb oon bem 9lfte, auf ben er fid) untere

beffen gefdjmungen. „Tie&öUe ruft nad) ihrem Cpfer!" fdjrie er oerjmeifelnb,

unb gleichzeitig gellte ein ftohngelädjtcr auf, unheimlich, graufig; lang hallte

es«, fjintcr ben Treibrüberfuppcn nad), al* fäme cS au? ber 28olf*fd)lud)t. Unb
au* bem SBoben rerfte fid) empor eine fdjmar^e iHiefenfauft, fie fpannte fid),

frallte nach itnrer SBeute au? ... . ©ine fd)aucrlid)e (Stimme rief:

„(£r ober bu!" — unb ber 9fote mar uerfdjmunben.

„®ott fei gepriefen, fie ift gerettet!" fprad) Ültater Slnfelm, ber bie bleidje

Söraut tiebreid) ftübenb umfafjte. ©in leife* «Hot begann mieber bie fangen
ber polten SWaib 5U färben, if)re klugen öffneten fid) fic lebte.

9Zur Scheden, bange $lngft unb ©rregung Ratten fie niebergemorfen.

Sftar. fnietc erfd)üttert neben tljr ljin unb faftte if)re noch ffll*e Öanb.

Stummel ©nfefeen malte fid) auf aUer Wntlifc. Sefct manbte fich ber

Surft mit ftreuger 9Tiiene ju bem jungen Säger mit ben Korten:

„Sin bunflcs, fünbf)afte* treiben hat hier ftattgefunben moj)l uer=

magft bu ba* SBerljängni* ju erflären, meld)e* unterbeffen eingetroffen ift!

Sprich alfo, ©ejeüe, tr»a* fyat fich begeben?"

„©näbigfter", entgegnete s
JDc*ar, „ich 0 fl&e ferner gefünbigt unb bin Surer

©nabe unmert gemorben. Seit 28od)en mar ich Won em 9taub ber $8er=

jmciflnng. W\t mar ein Sdeibmann gefegt meine ^öüdt)fc traf fein Biel

mehr; ba hörte ich au f D ' c Sorfung beffen, ber im($rünbe feine* Joelen* mein

Scinb mar unb ben jefct ein entfefylicfje* SÖerberben ereilt hat. Tic Äugeln, bie

ich 5ulcf.1t au* meiner $üd)fe entfanbte, mit ihm habe ich f'e flcgoffe«, heut'

nacht, in ber 23oli*fd)lud)t — Sreifugeln maren e*!"

Sreifugeln! — ein 3d)auber lief buref) bie SHeifjc ber Sagbgenoficn.

„Tu Sdjelm — ein Srcifchüfce!'' Hang e* brohenb Don be* Surften Sippen.

„Söcr Tcufel*fiinftc treibt, mer mit bem «Öfen einen iöunb fd)licnt, t)at fein

Scben uermirft. 'So lautet ba* ©cieb. ,'pinmcg mit bem gottOergeffenen sJJianu!"

$8atcr ihtno hörte tiefgebeugt ben (Sntfdjeib feine* fürftlicheu ©önncr*.

Sein iölief richtete fid) bittenb auf ben noch finftcrer brcinfdjauenben ©ebieter.

Sdiludijcnb umfaHtc Agathe beffen Sinice, um ©nabe für ihren Öklicbten fleljenb;

Cito. TOatdj€n?(fio|i. r-. Stuft. 34
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olle Sflgbgenoffcu t>cveintcii iljve Stimmen für ben Unglücflid)en, Der bie batjin

ein frommer, braber Säger imb allen lieb nnb mert gemefen mar. 9lber ber

tfürft fprad) ernft nnb feft: „^d) bin bie Stimme beö (^efefte*, c§ barf nicht

gebeult roerben." Tod) fdjimmerte etma* mie eine Xljräne in feinem Slugc.

Ta trat ber cfjrroürbige £ laudier bor. 91 de neigten fid) in Temut.

,,(tiitäbiger$crr", fprad) Wnfclm, „bergöunt mir cinSöort ju fpred)en, ba§ l)ö^erc

(Geltung Ijat, als ba£ ®efefc. <i§ ift ba* Scbcnäwort bon ber emigen 2iebe,

bie ba retten möchte, roaä berlorcn, unb bie nid)t3 bem SBcrbcrbcn anfjcimfaQen

täfjt. (£*inft [teilte man bor ben £>eüanb eine Sünberin nnb fragte ifm, loie er

über fic urteile; fic Ijatte nadj bem ©efetyc ben Tob bnrd) Steinigung berbient.

Tod) ber :perr fprad): „2L*er fid) frei füfylt bon Sd)ulb unb ^e^(, ber roerfe

ben erften Stein nad) iljr." Ta erbleidjten bie Sünber aÜjumal unb ftogen

il)rc§ iücgcS. Ter Jpcrr aber fprad): „öaben fic bid) nid)t berbammt, fo Oer*

bammc id) bid) aud) nid)t; ^iet)
T

f)in in ^rieben unb fünbige nit^t mcljr." Unb
biefer l)ier, ber jc^t al£ ^crbred)er "bor bir ftcl)t, t)at btöljcr aU frommer

Jägersmann gelebt. s
-8licfe untrer auf bie Jvlcljenben; er fjat fid) il)re Sldjtung

unbl?iebe ermorben, nur in l)ötf)fter 9?ot ift er fdjmerer $erfud)ung unterlegen;

wer aber möd)te ben erften Stein ergeben? Tciner Sanb, o Surft unb

(Gebieter, fjat $ott ba£ 9?id)teramt anbertraut, aber ntdjt, bamit bu ben Tob
über ben ^erfütjrtcn berljcingft, fonbem burd) ©nabc neues Seben fpenbeft."

„3um Tobe nid)t— 511m ßeben", fprad) finnenb ber ^ürft. Tann l)ob

er fein £aupt, bie &>olfc beS Unmutes mar berfdjrounbcn. „3um £cben

bat mir ©Ott baS 9tid)teramt bedienen; fo fei bir benn bergeben, bctfjörter

Jüngling! Tod) nid)t an midj", fügte er abmefjrenb Inn^u, „an ijjn, ben frommen

rtürbittcr, ber mit bem 21* orte göttlicher SBaljrfjeit mein Jperj bewegte, ridjte

beine TaufeSrooite. Tomit bu aber tjtnfüro ber $erfud)ung um fo tapferer

unberfteljft, mill id) bir einen Sdjufccngcl beigefellen, ber bid) bemabren möge

bor ben Sd)tingen be§ 53öfen."

Unb als er baS gefproben, ergriff er "JlgatfycnS £mnb unb legte fic in

bie ifjres beliebten. Tann 31t ben Spielleuten gcioenbct, fufjr er fort: „ÜHofolauf,

beginnt ben Jood^eitSmarfd), id) felbft geleite baS Brautpaar pm Elitär."

(ir wollte 9lgatl)enS Jpanb erfäffen, bod) tief bemegt fniete biefe mit iljrem .

Verlobten nieber, unb Ijeifie Tfjränen, Tf)räncn ber Sreube, ne(jtcn bie.^anb

bcS milben .«oerrn.
s
Jlud) ber alte ©rbfbrfter beugte ba» Änic bor bem eblcn

dürften — reben aber tonnte er uid)t. %n\>c$ bie Tfyräne, bie tangfam auS feinem

Vlugc rollte, fiel mie ein funfelnbcr Demant auf bei? gütigen (Gebieters 9ted)tc.

3ebt erflangeu bie Börner 51t feierlichem 5luf^ugc, bie ©locfen ertönten

Pom naben fiird)turme unb riefen bie ^Imucfenbcn
(̂
ur .Uirc^e.

^fltcr 'Jlnfelm breitete fegneub bie öänbe über ben Öanbesfjerru unb

bie ©enicinbe au«, unb aller klugen richteten fid) banfenb empor 511m Gimmel.

Ü>on bem Ofotcn l)at man nie mel)r bernommen, aber '5rau Saga cr=

Vil)lt: nad)td fteige er fycrawf auö ber ^elfeufpalte in ber &lolfsfd)lud)t, unb

ba* uubeimlid) tnn.^enbc rote ^rrlid)t, ba« ieien feine feuerroten ipaarc.

(slife ©nlbner.
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Jttnrul'dikn unb bie utuilf Mona\t.

$fou«afci|Vfif» 5ttdrdi<n.

Uor innrer $eit Raufte eine SDfatter ,ytfammeu mit jmei lottern, ihrem

eignen ttiube unb einer Stieftochter. Xiefe (entere war red)t fdjlimm baran,

benn meber Butter nod) Sdnuefter fimnten fie leiben, [d)on weil }Jiaruid)fa

bei weitem fcfyöuer mar al8 Helena, ^ene freilid) wußte gar nid)t, wie Ijübfd)

fie war, aber $>clena wußte e$ um fo beffer. Xaf)er tonnte fid) 9Juirufd)fa

gar nid)t erflärcn, wedljalb SRttttet unb Sdjweftcr immer wiberwärtiger würben

unb ,^u gelten anfingen, fobalb fie ba£ lieblidje ^Jüibdjen nur fallen. Unb je

Ijaßlidjerc Arbeit mau iljr }U berridjten gab, befto bübidjer würbe fie. ^aljrenb

Helena fid) pu(\te unb nidtf« tljat, mußte yjfarufdjfa alle« im Jpaufe fcfjoffen:

putjeu, fdjeuern, todjeu, mafdjen, näfjen, fpinnen, weben, Jvelb unb Mubftall

beforgen. bie§ alle? Unit ber 8d)ünl)eit ber fleißigen £od)ter feinen

^Ibbrud) unb ihre SBtttigfeit blieb biefelbe, allem Schelten bon Butter unb

(Sajweftcr ^umXrobe. 9Uä beibe faljen, baß il)r däfjlidje^ Siefen bie SDtaruföfii

feine§meg$ ungcbulbig madjte, ja baß biefe immer freunblidier warb, je

garftiger jene würben, ba bacfjte bie büfe Stiefmutter: „3)ie 9Jiarufd)fa tonn

unb barf uid)t langer im $aufe bleiben; wenn bie
s
^urfd)en aiu* bem Drte

:5 t*
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ö'A2 SRantföta unb bic jwölf SRonate.

fommen unb jcl)cn fid) nadj einer «raut um, fo werben iic Helena nicr)t tjaben

wollen, weil ÜO(arufd)fa oiel fcfyöncr unb freunblid)er ift al3 mein SOiübdjen."

Hub fo juckte fic auf jeglirf)e Steife il)r Stieffinb lo$ $u werben, unb beibc
f

9Hutter unb Tod)ter, quälten bic kirnte mit junger, dRißfjanblunacn unb Sayit-

worten. Xrofebem aber berlor £0taruf($fa bie (^ebulb nid)t unb erblüljtc oon

Jag ju lag immer frf)öner. 9?uu fannen bic böjen grauen auf anbrcS Übel.

SOfarufdjfa toufte in gelb, gluv unb SBalb auf allen ätfegen unb Stegen

mof)l «efdjeib. Sic fannte jebeä «lümlein unb jeben «aum, plauberte mit

ben Sögeln unb ftreute i Inten auf bem großen fteinernen 2tfd)e im Xicfithr

«rofamen; bann belaufd)te fie bic fummenben fliegen unb ^ufeften, wenn fic

fiel) um bie 9tcfte ber l)interlaffcncn lliafnVit fammelien ober fonftwie Shtrjroeil

trieben, Tic* alles paßte jur grüljlingS- unb Sommerzeit; nun aber roar's im

(i*i*monat, unb gcrabc jefct fiel e$ ber Jpclena ein, SÖcilc^en fyaben 3U wollen

'

„'Jliarufdjfa, gel)' Ijinau* in ben 53alb unb pflütfe mir einen SBeüdjcnftrauft.

(£d bedangt mid), an einen folgen 5U riedjen"; fllfo Ijerrfdjte fie bieSdjwefter an.

— „ "21 ber, bu lieber ©Ott", fagte biefe, „wa§ fällt bir nur ein! £>abe id) bod) nie

gcljürt, baß unterm Sdmcc «eildjen blühen", berfetyte ba§ arme 9)iäbdjen. —
„Tu nid)tÄnutüge§ Ting, bu wiberfprid)ft, wenn id) befehle? ©leid) wirft bu in

ben SBalb gefjen, unb bringft bu feine «eildum, fo jerfdjlage id) bir Sirme unb
«eine", alfo brot)te Helena unb bie Stiefmutter faßte SJcarufdjjfa, ftieß fie 5ur

Htyix IjinauS unb fd)loß biefe tnnter i^r. Ta8 SOJäbdjcn eilte bitter weinenb in

ben äöalb. Tort lag ber Sdjnce fußfjodj, ntrgenbS war eine Sußfpur ju feljen.

Tic Sinne irrte lange umf)er, öunger plagte, ®ältc fdjüttelte fie; fie flehte

51t ©ott, er müdrtc fic au3 ber SSelt ber Seiben neunten. Siel)', ba gewahrt fie

in ber gerne ein Sid)t. Sie gefjt bem ©lan^e nad) unb fommt auf ben ©ipfel

eineS «ergc§. Tort brannte ein mäd)tige£ geuer, um bagfelbe lagen jwölf Steine,

unb auf bcnfclben faßen jwölf SCIJänncr. Trei bon iljnen waren graubärtig,

brei etwas? jünger, brei weitere nodj jünger, bie brei jüngften aber waren bic

fcf)bnften. Sic blieften bor fid) fjin in§ geucr. Tie jwölf Scanner aber waren
bie jwülf SRonate, Ter ©iSmonat faß obenan; er ^atte .§aare unb «art weift

wie Sdjnce unb in ber ftanb trug er einen listen Stab. 9)iarufd)fa erfd)raf

unb blieb eine Steile berwunbert fielen; bann aber faßte fie 9)?ut, trat näfjer

unb bat: „Siebe Seutc, erlaubt mir, baß id) midj am fteuer wärme, bie Saite

fdjüttclt mief) gar fcl)r!" TerßiSmonat niefte mit bem Raupte unb fragte fie :

„ScSfjalb bift bu gefommen, 90?äbcr)cn? 2öa3 fudjft bu fjier?" — „3$ fudje

«cildjen", antwortete }Jiarufd)fa. — ift nid)t an ber 3^it, «eildjen

fudjen, wenn Schnee liegt", fagte ber (£i*monat. — „3>d) weiß wojjl", ent=

gegnetc 9ftarufd)fa traurig, „allein Sd)Wefter Helena unb bie Stiefmutter flauen

mir befohlen, «eitd)en au^ bem S^albc 5U bringen; bring' id) fie nidjt, fo jcr=

fcljlagcn fie mir kirnte unb «eine, «ittc fct)ön, il)r ^irten, fagt mir, wo id)

beren finbe!" Ta crljob fieb, ber IriSmonat, fdjritt 511 bem jüngften üöionat, gab

if)tn ben (Btab in bic Jpanb unb fprad): „«ruber äHäty, fe^' biet) obenan!"

Ter lUionat SJZärj fctUc fid) obenan unb fd)mang ben Stab über bem geuer.

3n biefem ^lugenblirfe lobertc ba» geuer Ijoljer auf, ber Schnee begann 511

tauen, SÖäume trieben ftnofpen, unter ben «ud)cn grünte ©ra§, in bem ührafe
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leimten bunte ©(unten, unb c$ mar $rüfjling. Unter ®eftrüud) verborgen

blühen Üßeildjen, unb et)' fid) 3J?arufcf)fa beffen oerfaf), gab c* if;rcr eine Wenge.

„Schnell, 9Jcarufd)fa, pflürfe!" gebot ber SRärj. Warufcbfa pflütfte freubig,

bi* fic einen großen Strauß beifammen hatte. Xann banfte fte beu ^Konnten

unb eilte frol) nad) «s^aufe. ^oi)t nninbcrtcn fid).Helena unb i()re SWutter, alz

fte äRarufdjfa faljcn, mic fic einen iHeild)enftrnuß heimbrachte; fie gingen, ifjr

bic If)ür )U öffnen, unb ber Slteildjcngcrud) ergoß fid) burd) bic gan^e .ymtte.

B»o f>aft bu fie gepflütft?" fragte Helena barfd). auf beut «erge, bort

toud)fen tt)rcr unterm Öefträud) eine Spenge", ermiberte s3)carufd)fa. Helena

naf)in bie 23eild)en, fterfte fie fjinter beu (Dürfet, rod) baran unb ließ aud) bie

SOTuttei riechen; jur Sdjmefter fagte fie nidjt: „9iied)' aud) bu einmal!"

(£ine§ anbern 2age§ faß Jpclena mieber müßig beim Cfen, ba gelüftete

ce ihr plöfrlid) nad) tirbbeeren. „0)cf)', $)carufd)fa, fudje ßrbbeeren im ©albe!"

befahl öclcna. „3ld) ©Ott! liebe Sd)mcfter", üerfeftte Warufd)fa, „too merb'

ich (irbbeeren ftnben! «'pab' nie gehört, baß unter bem3d)nec drbbeeren müd)fen!"

— „Xu nicht*nufoige§ Xing, bn miberfpridjft ! OMeid) gel)' in ben ÜÖalb, unb

bringft bu feine ©rbbecren, mahrlid), fo fd)lag' idi biet) tot!" fdjrie bic böfe

Sdnucftcr. Unb bic Stiefmutter faßte toieberum 3Rarufd)fa, ftieß fie ,$ur I bür

hinaus unb fd)loß biefe feft hinter ihr. £as sHcäbd)en ging bitter meinenb nad)

bem Stfalb, irrte mieber lange umf)cr im fußhohen Sd)itec. Xa gemährte fie in

ber Berne basfclbe geiler, mic tag* junor. SDcit ^reuben eilte fte barauf *u.

lieber faß ber (iismonat oben an unb bie übrigen ÜUtonate ber ÜHeibe nad) um
ba« Jyeucr. „Siebe l'eute, erlaubt mir, baß id) mid) ermanne", bat äftarufd)ta. —
Ter (iiSmonat nirfte mit beut Raupte unb fragte: „partim bift bu mieber gc=

fommen, roa£ fuchft bu heute V" — ,,3d) fue^c (Srbbccren", entgegnete Ma?
rufchfa. — „(is ift nicht an ber Seit, (irbbeeren jufiuhen, wenn Sdjnee liegt",

fagte ber l£i*monat. „$d) meiß e« mohl", antmortetc ÜJcarufdjfa traurig, „allein

Sdimefter Helena unb meine Stiefmutter haben mir befohlen, Irrbbeeren yi

bringen; bring' id) fie nicht, fo motten fic mich totid)lngen. ©Ute fd)ön, liebe

Birten, fagt mir, wo td) bereu finbe!" Ter (Siomonat erhob fid), fdjritt 511m

Neonat, ber ihm gegenüber faß, gab biefem ben Stab in bie.ftanb unb fprad):

„trüber oiini, fetv bid) obenan!" Xer fd)önc heitere Neonat ^uni fcfctc fid)

obenan, unb fdjmang ben Stab über bem ^eucr. Unb mieber fd)lug bie

flamme empor, ber Sdmee fdjmolft, bie (irbc grünte, Zäunte umhüllten fid)

mit i'aub, $8ogel begannen 511 jmitfdjcrn, bnftige Blumen blühten im Sh?albe

unb es mar Sommer. Steiße Stcrnlcin mürben halb fid)tbar, als ob fie einer

urplöblid) bal)in geftreut hätte. Unb bie meißen Sternlein üermanbclten fid) in

(irbbecren, unb ef)' fid) S)farufd)fa beffen uerfab, gab e£ bereu Diele unb reife

auf bem grünen Wafcn. „Sdmell, 3)carufd)fa, pflüde! gebot ber ^uni. "Dia-

rufd)fa pflürftc freubig, bid fie bie Sdiürjc ooll Jatte. lann banfte fic ben

SDconaten frcunblid) unb eilte nad) fraufe. (X* munberten fid) Helena unb bic Stief-

mutter nicht rcenig, aU SQcarufdjfa eine gan^c Sd)ür^c boll (irbbeeren brachte.

Sic liefen, itjr bie Xl)ür &u öffnen, unb ber Xuft ber (irbbecren ergoß

fid) burd) bic Stube. „2i?o haft bu fie gcpflutft?" fragte Helena haftig. —
„.•doch auf beut ttferge", fagte SDcarufdjfa, „bort machfen il)rer in Sülle."
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Jpelcna nnljm Mc (irbbecrcn, aft fid) fatt unb gab aud) ber SÖhltter gu ejfen;

51t SDiarufctjfa fprad) fic ober ntdjt: „Stoff aud) bu!"

Helena hatten bie ©rbbecren gemunbet unb fo oetüftete ifjr am brüten

läge nad) rotbärtigen Äpfeln. „<M/ in ben SBalb, sJJ?arufd)fa, unb fud)' nad)

rotbärtigen gipfeln!" befaljl fic. — „Sief) (%tt, liebe Sd)iueftcr, luofyer fotlten

im hinter Gipfel fommen?" Perfekte bic arme 5)tarufd)fa. — „Wdjt&nujtfgeS

£ing! gleid) gel)' beiner Sikge, unb brtngft bu feine roten, jaftia.cn Gipfel,

tnatyrtid), fo fdjlag' id) bid) tot!" brot)te bic böfc Helena. &ie Stiefmutter fafetc

sJO(arufd)fa, ftieft fic 5ur Il)ür l)inauö unb fdjlofj biefc toieberum feft hinter Üjr.

Ta* sJDfäbd)en eilte meinenb in ben SBalb. TicSmal irrte c3 ntdjt lange um«
t)cr, fonbern fdjritt gerabe auf ben ©ipfcl bc§ Sergej lo§, 100 ba$ grofte geuer

brannte unb bie ^Konnte toieber bei einanber faficn, ber (Stemonat obenan.

„Siebe Veute, erlaubt mir, baft id) mid) am Jvcucr roärme, nod) immer tljur'ö

red)t falt", bat vJOiarufd)fa unb trat junt 3cuer. Xcx (JiSmonot niefte mit

bem Raupte unb fragte: „Söcs^fjatb bift bu mieber gefommen, maö fudjft bu

bicsmal?" — „iHotbarfige Slpfel fudje id)", antwortete 9)iarufd)fa. — „<£S ift

nict)t an ber 3cit", fagte ber ßtemonot. — „O! ba§ toei| id) n>of)l", ent=

gegnete Ülfarufdjfa traurig, „allein Sd)iuefter Helena unb meine Stiefmutter

l)aben mir befohlen, rote unb faftige ?Ipfcl au* bem SÖalbe &it bringen, fonft

fdjlagen fic mid) bod) nod) tot. S5itte fd)ön, liebe Birten, fagt mir, wo id)

bereit finbe!" t)a erfjob fid) ber (£t£monat, gab einem ber älteren Monate
ben Stab in bic £mnb unb fprad): „trüber September, fcfc' biet) tyeute obenan!"

Ter September fcjjte fid) oben an unb fdjtoang ben Stab über bem Reiter.

£a§ Seucr glüf)te rot, ber Sdmee oerlor fid), aber bie Zäunte umfüllten fid)

nidjt mit frifdjcm 2aub, ein stflatt nad) bem anbem fiel ab, unb ber füt)lc

3Öinb oerftreutc fie auf bem falben ftafen, ein$ baf)in baö anbre bortt)in.

$odj am SBergabfjang blühten nod) 9lltmann8fraut, rote helfen unb im ;Xl)ale

wiegten graue ©fdjen if)r ftaupt, unter ben SBudjen wudjS l)ol)e§ garnfraut

unb bic^teö immergrün. 2Karufd)fa blirftc jebod) nur nad) einem großen SlpfeU

bäum Inn, jmifc^ett beffen ^meigen rotbärtige Gipfel il)r cntgegenladjten. —
„Sdmcll, SDiarufd)fa, fd)üttele!" gebot ber September. 9J?arufd)fa liefe eä fid)

nidjt jmeimal fagen, fic fdjüttclte unb alsbalb fiel ein Gipfel Ijerab. 3Karufd)fa

fcfyittelte nod) einmal; c$ fiel ein jtoeiter tjernieber. „Sdmell, SOJarufdjfa, eile

nun nad) £>aufe!" gebot berSOionat. 9)iarufd)fa nat)m rafd) bic beiben Stpfcl,

banfte ben äHonatcn unb eilte frol) nad) ftaufe. Söicbcrum wunberten fid)

SDiutter unb Sd)iueftcr, ate fic fa^en, bajj 3)tarufd)fa bie begehrten Gipfel

I)cimbrad)tc. „88ü fyaft bu fic gepflücft'?" — „^)od) auf bem Sergej fiemad)jcn

bort, unb nod) gibt'* il)rer bort genug", ermiberte iltarufdjfo. „SSarum baft

bu bann nidjt me^r gebracht V ©emif) Ijaft bu bic übrigen untermcg§ gegeffen V"

fut)r .^clena jomtg auf. „\Ud) liebe Sc^mefter, ic^ l)abc feinen Riffen gegeffen.

5d) fdjüttclte einmal, ba fiel einSlpfcl l)crab; id) fc^ütteltc bann nod) einmal,

ba fiel nod) einer fjeruntcr; langer §u fd)ütteln erlaubten fie mir nidtjt. Sie

Rieften mid) nad) ftaufe ge^en", fagte $)iarufd)fa. „Xafj ber Xonncr biet) 5er*

fd)lagc!" fdjric .v>elcna unb fiel über ^larufcfjfa l)er. Tiefe brad) in t)cif?e

3^rfitten aud unb bat (Statt, er falle fie lieber 311 fid) nehmen.
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Sdjweftcr unb Stiefmutter tobten nod); üUiarufdjfa aber eilte iu bie Rüdjc.

Tie nnfctyfjafte Jpclena begann itntevbeffcit ben einen Gipfel 51t effen. Xiefer

fdnnerfte ifjr fo trefflid), baß fie meinte, nod) nie in iljreni heften fo mag fttfft«

lid)e$ genoffen 51t l)aben. 2em pflichtete bie Stiefmutter bei. Site bie beiben

bie jmei Gipfel aufgegeffen, gelüftete e* iljnen nad) mefjr. „Butter, gieb mir
meinen ^cl.v id) fclbft null in ben Söalb gcf)en", fagte Joelena. „2a$ ntdjts-

nunige 2ing mürbe fie untermeg* bod) nur mieber frfjmaufcn. %d) will fdjou

Den Crt finbeu, unb fie alle tjerabfdjüttcln, ob es irgenbwer erlaubt ober

nid)t!" Vergebend riet bie Butter ab. Helena eilte in ben SSalb.

Ellies mar berfdjneit, nirgenb* eine tfuftftapfe 511 fdjauen. Jpclena irrte

lange umljer, bod) if)rc 9?afd)tjaftigfcit trieb fie immer meiter. 2a gewafrrt ftc

in ber Jycntc ein i?id)t, fie eilt barauf &u. Slud) fie fommt auf ben ©tpfcl, mo
ba* Reiter brennt, um ba* bie jwölf Monate ftfecn. Helena erfdjrtrft, bodj

balb faßt fie fid), tritt 311 bem tfeuer l)eran unb ftretf t bieftänbe auä, um fid) §u

warnten. Sie fragt aber bie SWonate nierjt : „ Xarf id) mid) wärmen ?
" unb fprid)i

aud) teinSßurt 51t innen. „2L*as fuct)ft bu l)icr, warum bift bu {jergefontmen?"

fragte berbrieftlid) ber GiSmonat — , r
&?a3 fragft bu, alter «Narr? Xu braud)ft

nietjt ju miffen, wa$ id) will unb wotjin id) gel)c!" fertigt i()n ^elena ab unb

wenbet fid) Dom ^euer in ben Jfitalb. 2er Gismonat runjelt bie Stirn unb

fdjmingt feinen Stab über bem Raupte. 3>n biefem Wugenblitf berfinftert fid) ber

i)imtuel, e* beginnt ju fdjncien, unb eifiger SSinb ftrcidjt burd) ben Söalb. Helena

ficht balb garnidu* mcl)r; fie irrt umljer unb ftür^t in eine Sdmcemclje

iljrc ©lieber ermatten, erftarren. .Helena fludjt ber Sdjwefter, fdjilt auf ben

lieben ©ott, aber iljrc ©lieber erfrieren in bem warmen ^clj.

Sanfte l)arrt bie SUfuticr auf §eleno; fie blieft jum genfter, blirft
(
ytr

3l)ür l)inau*, fann aber bie 2od)ter iticfjt erljarrcu. Stunbe auf Stuubc ber=

rinnt, Helena febrt nid)t wieber. $ielleid)t fd)tnetfcn il)r bic Gipfel fo gut,

ba§ fie fid) nid)t uon tfjnen trennen fann", bad)te bie sJLUutter, „id) muß nad)

iftr feljen!" Slud) fie $iel)t iljren ^elj au, nimmt ein 2ucf) um ben Jiopf, unb

gcljt, Helena 311 fud)cn. Überall ftarrtc il)r ber Sdjnee entgegen, nirgenbs läßt

fid) eine tfitfjftapfe erfdjaucn. Sic ruft .v>elena, niemanb antwortet. So irrte

aud) fie lange untrer; ber Scfjnec fällt nod) bitter, eifiger wc()t ber Söinb.

Sl?arufd)fa fodjt uuterbeffen ba*(£ffen unb beforgt bic töul); bod) Weber

Helena nod) bie Stiefmutter fommt jurücf. „23o ftc nur fo lange bleiben?"

ipridjt 9Jiarufd)fa ju fid) unb fent fid) jum Spinnroden. Sd)on ift bie Spinbel

ooll, fd)on bämincrt e« in ber Stube, bod) c* erfd)eint Weber Helena nod) bic

Stiefmutter. Jidt) Wott! eö muß iljncn etwa» pgeftofien fein!" flagt ba§

gute 9)Jäbdien unb fie^t 511m genfter f)inau£. Xer ,t>intmcl aber ftral)ltc bon

Sternen, bie (£rbe glänjte bon Sd)ttcc, c§ ließ fid) jebod) niemanb feljen. traurig

id)loü $Karufd)fa ba^ <ycnfter unb betete ein $atenmfcr für Sd)weftcr unb

Wuttcr. Xeö anbern Xag« Ijarrtc fie mit bem ^rüf)ftürf, fjavvtc bi£ 511m 9)?ittagö=

mal)!; bod) fie crljarrte weber \>elena nod) bic Stiefmutter, 'iöeibe lagen int

Söalb unterm Sdjnec begraben — erfroren. 2er guten iOiarufdjfa aber blieb

bic £>üttc, bie tinf) unb ba£ ^clb; baju fanb fid) balb ein Joauöwirt, unb beibe

lebten glüdlid) miteinanber. Unb wenn fie nid)t geftorben, fo leben fie fyeute nod).

— 93.
v)icmcc.
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einem jonnentjeUcn 3ntill$*

tage Ijattc fid) Diel Soft ju $otas

borg auf ber Wtyebe ucrjammelt. Stil Cjtmbicnfafjrer, glücflid) fyeimgefcljrt

qu£ fernen Rauben, fjattc im Jöafcn »Hnfcr geworfen unb Jpuuberte ttou $a$¥*

^engen, Staaten, ttiilmcn, Doügcpfropft mit jubelnben Seeleuten, jdnuammen auf

Den fpiegelblanfen Spelten be$ ©olf* l)iu unb fjer, Nationen bornierten tljre

nxuttjallcnben (Prüfte Lnfl lüette SWeer jjinaus.

Digitized by Google



538 Ici .fcciöcidjadu ober bie röereuoerfe tum $alm\.

Xk jgerren Pou ber £ftinbifd)eii ttompanic waubeltcu am öafen auf uub

ab unb überfd)lugen mit ^ufricbeiicii 9)iicncn ben winfenben reiefjen (Gewinn.

Sic ©efa^ung be£ Cftinbicufatjrerä — wof)l on bic ljunbertuubfitnfjig,

SHann ftavf — fuljr in 5al)lveid)eu booten an5 Sanb, um ifyren $wn«niug ju

galten. So fjicfj ba* <ycft, weld)e* bei foldjer (Gelegenheit oon ben Sdjiffa*

mannhaften oft tagelang gefeiert warb. Spielleute in bunter Üvadjt sogen

öorau§ mit Zeigen, pfeifen , Cboen unb trommeln, mäfjrenb anbre luftige

Sieber abfangen. Stylten folgten bie 2)fatrofen 51t ^aar unb ^ßaar, in bunt

bebanberten Csacfen, tan$enb, fpringenb, ifjre £>ütc fcfjwingcnb. Sitte jubelten,

bajj l)efle£ (Getöfe weithin crfd)allte. — Unter fortwäljrenbem ^aud^en $ogen

fie über bie Söerftc — buref) bie ©orftäbte btö naef) ber Jpaga?93orftabt, wo
in einem SeemannsgaftfjauS tapfer gefdjmauft unb ge$ecf)t warb.

Söie eä ftet$ ber Sali ift bei Seilten, bie Ijeimfcfjren bon weiter ÜHetfe,

fo auef) fjier: Öicuubc unb ©erwanbte ftelltcn fid) ein mit iljren Tinten; ber

Xan5 begann unb lauter, immer ungeftümer mürbe bie Suft. 9?ur einer ber

SRatrofcn, ein fdjlanfcr, l)übfd)er ©urfdjc bon faum swan$ig ^Q^en, l)attc ftc^

auä bem (Getümmel fortgefd)licf)en unb fid) oor bie Xtyüx cinfam fjingefefyt.

(Xinige ber Seeleute traten ju ifjm unb einer bon ifmen rief üjn laut

auflacf)cnb an: „(Site gvöbom! — (Site gröbom! — ©ift bu mal wieber ein

trauriger 9?arr geworben unb bertriwelft bie luftige 3^it mit griesgrämigen

©ebanfenV — £or' (£li£, wenn bu bon unferm §>on§ning wegbleibft, fo bleib'

gleiel) lieber ganj weg 00m Scfnff! — (sin orbentlidjer, tüchtiger Seemann
wirb fo au$ bir nidjt werben. 9)iut t)aft bu jwar genug unb tapfer bift bu

aud) in ber (Gefafyr, aber trinfen fannft bu ntct)t unb betjältft lieber aud) bie

5)ufnten in ber £afd)c, al$ fie l;icr freigebig ben Sanbrarten jujumerfen. —
Srinf, ©urfdje! ober ber Seeteufel 9iecfen fott bir über ben §alg fomrncn!"

Site Srobom fprang ljaftig bon ber ©an! auf unb flaute ben alio

rebenbcnilameraben an mit gtüfjenbem ©lief, bann nahm er ben mitSrannt-

wein gefüllten 23ed)er unb leerte iljn mit einem 3ugc. «hierauf fpraef) er:

„Siet)ft bu, $>oen§, baft id) trinten fann fo gut wie einer bon eud), unb ob idj

ein tüdjtiger Seemann bin, mag ber Sapitän entfef)eibcn.
s
?lbcr nun Ijalt bein

Säftcrmaul unb fdjer' biet) fort! — ä)fir ift eure wilbc $ollljeit juwiber.

Unb wa§ ic^ Ijier treibe, gcl)t eud) gar nidjt§ an!" — „9iun, nun", erwiberte

3oen3, ,,icf) weift e£ ja, bu bift trübe unb traurig bon §au§ au3 unb baft

im ©runbc feine redete fiuft am SecmannSleben. 2Barf nur, (£'li§, id) merbe

bir jemaub Ijerau^fd^iden, bamit bu meggebradjt nn'rft oon ber üerbejten

©auf, an iueld)c bid) ber Unlwlb, ber 9?ccfcn, wie feftgebannt Ijätt."

9iic^t lange bauerte eS, fo trat ein fcfjmuefeS 50täbc^en auS ber Il)ür

be3 Ö)aftl)aufe§ unb fejjte fia^ jjin neben ben trübfinnigen Gli^.

,,©liö! — wollt %{)x benn gar feinen Xeil neljmen an ber greube teurer

Mameraben unb £anb£kute?" — alfo fprad) bie Xirne fanft. Cfli§ §röbom,

wie aud tiefem £raum erwad)enb, fd)aute bem Stöäbdjen ini s^luge, er faßte

ifyre .V>anb unb brürfte fie mit frcunblia)cm ©liefe.

,,5ld)", begann er nad) einer Söeile, wäljrcnb weldjer er fefjwcrmütig

ba^ingeftarrt, wie fid) befinnenb, „ad), mit meiner f^reiibc, mit meiner Suft
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Ter £eibcjd)ad)t ober bie $crgwcrfc uon ftalun. 530

ift es aus auf lange ^eit. Öafj mid) alfo, gutes Minb, jubele unb jciurf)
L
>c mit

ben anbern; ber traurige Irlis mürbe allen ja nur bic l'uft berberben. — 'Tod)

wart'! — benfen au mid) foll ft bu bod), menn id) mieber auf bem SÄcerc bin."

(5r nal)m -\rnei blanfe Tufatcn aus ber Tajdjc, ,^og ein jdjbncs oftinbifdjes

Tud) aus bem Büfett unb reid)tc beibes bem 3ftäbd)en. Ter aber traten bic

tjellcn TljrÖncn in bie klugen; ftc [taub auf, legte bic Tufatcn auf bie söanf

unb fprad): ,,?ld), behaltet C£uvc Tufatcn, bie machen aud) midi nur trauriger,

aber bas fdjöne Tud), bas miU id) tragen, (£ud) 511m ^Inbenfen!"

Tamit eilte bie Time, beibe £>änbe bors ®eftd)t gebrürft, meitcr.

Mufs neue berfanf (Sli3 Sröbom in feine büftere Träumerei unb flagte

enblid), als ber Subcl in ber Sdjenfe immer lauter unb toller ertonte:

„^Id), lag' id) bod) nur begraben in bem tiefften SOieeresgrunbc! — beim

im l'ebcn gibt's niemanb mcfjr, mit bem id) mid) erfreuen fönnte."

Ta lieft fid) eine tiefe, raufye Stimme Ijintcr ifjm oernefmien: „%t)X mitfit

gar großes Unglücf erfahren I)aben, junger SJfenfd), baft ^>l)r (£ud) fd)on jefct,

mo bas ikben (£ud) erft rcdjt aufgeben füllte, ben Tob münfdjet."

(£li§ flaute fid) um unb gcmaljrte einen alten Bergmann, ber mit übcr=

einanber geflogenen Firmen fid) an bie "planfenmanb bes Sdjcnffjaufes a\u

lehnte unb mit burd)bringenbcm Sölicf auf ifm f)crabfd)autc.

So mie (ilis ben Gilten länger anfatj, mürbe es ilmi, als trete ifjnt eine

läugft befannte ©eftalt tröftenb entgegen. (£r fammelte fid) unb, Vertrauen

faffcnb, erjäfjlte er, mie fein SUater ein tüd)tiger Steuermann gemefen, aber in

bemfelben Sturme umgetommen fei, aus bem er auf munberbare SEÖeife gerettet

morben. Seine beiben trüber mären als Solbaten in ber Sd)ladjt geblieben

unb er l)abe nun feine allein baftcfjenbe 2)iutter mit bem s
i>erbienfte ju erhalten,

ber ifjm nad) jeber Oftinbienfafyrt gemorben. Tenn Seemann fjabe er, oon

töinbesbeinen an nun einmal baju beftimmt, bleiben muffen, unb ba fei es

ihm als ein grofjes C^lütf erfd)iencn, gcrabe in ben Tienft ber Cftinbifajen

Kompanie treten ^u fönnen. vJteid)cr als jemals fei biesmal ber Wcminn aus^

gefallen unb jeber SOfatrofe Ijabc aufter bem Solb nod) ein gut Stücf (^elb er*

galten, fo baft er, bie Tafele boll Tufaten, in l)eller 3m»be nad) bem fleinen

Jpäusdjen Eingelaufen fei, in roeldjem feine üöiuttcr gcmolmt. lUber frembe Ö)e=

fid)ter l)ätten aus bem Scnftcr gegurft, unb eine junge Srau, ber er feinen Tanten

genannt, f)abc ifjm im falten Tone beridjtet, baft feine Wutter fdjon bor brei

SRonaten geftorben unb bafj er bie paar Sumpen, bic fie fjinterlaffen, auf

bem SRatljaufe in (Empfang nehmen fonne. Seitbem fei er nun ntdjt mieber

feines Sebens frol) gemorben, benn er fomme fid> bor, mie bon aller Seit ber*

laffen, cinfam, l)ilflos; ja, fein bisheriges Untertreiben auf ber See erfd)eine

il)m red)t roibermärtig, menn er baran benfe, mie feine Butter, biclleid)t fd)led)t

gepflegt, unter ber ftanb frember Seute berftorben märe.

„Tein Sd)mcr5 mirb uorübergcf)en, (rlis, mie alles!" fprad) ber alte Berg-

mann; „balb mirft bu mieber in See fted)cn. $Ute Öeute fterben, bas ift einmal

nid)t anbers, unb beiue Butter bat ja nur ein muffeliges Seben bcrlaffen."

„
SM)'\ ermiberte (ilis, „baf* niemanb meinem Sd)mer$ glaubt, ja, bafj

man midi tl)orid)t fd)ilt, bas ift 's eben, mas mid) (jinausftöBt aus ber Seit.
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\Uu| bie 8ce mag id) iiidjt mein*! £onft ging mir wobt ba? Jpcrj auf, »nenn

ba? 2d)iff bal)infuf)r über bic blaue T^ut uub bie bellen in gar luftiger Stiufif

plätfd)erten unb fauften, unb wenn bei* 2i?inb bauoijdjcn pfiff burd) baS 2aiu
tücvf. Xa jaudj^tc id) fröljlid) mit bem .tfamerabeu auf bem ©erbeef, unb

bann, wenn id) in buufler 33Ütternad)t bie &>ad)e l)atte, gebad)te id) ber .Spcim-

feljr unb ber greube meiner guten, alten iUcutter. Jgci! ba fonnt' id) wotjl

jubeln auf bem £on?uing, wenn id) bem 3Nütterd)cn bie Xufateu in ben Sdjofc

gefdjüttet, wenn id) il)r maud) 8tütf feltener SBare au£ fernen Sanben gereift

;

wenn ifjr bann Ooll $reuben bie klugen Ijell aufleuchteten, fie bic ftänbe einmal

über ba? anbre jufammenfd)lug unb wenn fie gefdjäftig r)in unb fjer trippelte

unb ben beften für (£li? aufbewahrten Xrunf l)erbeil)oltc. Unb faß id) nun
abenbS bei ifjr, bann cr$äf)lte id) oon fremben SDicnfc^cn, mit benen id) ocr=

fcfjrt, uon anbern Sitten, Oon aUem SBunberbareu , wa? mir auf ber langen

"Keife begegnet mar. 'Sie Ijatte ibre .\>er$en£freube baran unb rebetc wieber 51t

mir oem ben tuunberbaren ^ar)i"ten meine? ©atcr& im f)öd)ftcn Horben, unb

tifd)te mir baneben mand) fd)auerlidje? 2eemann«märlein auf, wiewohl id)
r

£

fd)on Ijunbertmal gehört. Ad)! niemanb fann mir biefc greubentage mteber

oerfcf)affen! — 9iein, niemals gefyc icf) wieber jur See!"

„3d) Ijöre (lud)", fprad) ber Mite, al? t£li§ fdjwicg, ,,id) f)örc (Sud) mit

Vergnügen reben, junger Üöfenfd), fowic id) fd)on feit ein paar Stunben, ofjne

baß ^f)r'§ gewahrtet, (iiter Söefen beobachtete unb meine greube baran l)atte.

Alle*, wa? ^fw tratet, wa3 ^sl)r fprad)t, beweift, baß 30r ein tiefe?, frommet,

finblid)e£ Gfotnüt f)abt, unb eine fd)ihtere ($abe tonnte (lud) ber Gimmel gar

ntdjt ocrleif)en. Aber 511m Seemann habt £U)r (Jure Scbtage nid)t getaugt. 53ic

follte (£ud) ftiriem ©urfdjen auf bie Daner ba? toilbe, unftetc Scben auf ber See
yifagen! $l)r tf)itt mol)l baran, baß Sfa °»c? £ebcn aufgebt für immer. Solgt

meinem s
Jiat, (Iii? grobom, geljt nad) tfalun, werbet ein Bergmann. Shr feib

jung unb rüftig unb werbet gewiß balb ein tüchtiger knappe, bann £)äuer,

Steiger unb immer l)of)er hinauf. (Sure Xufaten in ber £afd)e legt 3fw forgfam

an, Oerbient met)r berfclben ba
(

yt, fommt gar wofjl in ©efifc eine? eignen

ftinc? in ber ©rubc. ^sa, ja, (£li? ftrobom, werbet ein ©ergmann!" —
Ter alfü Aufgemunterte erfdjvaf beinahe über bie Sporte be^ Alten. „23ie",

rief er, „wa? ratet %\)v wir? ©on ber fdjimen freien (Srbe, au? bem fonnen*

hellen Gimmel fofl id) hinab in bie fd>auerlid)e Tiefe unb bem Sliaulmurf gletd)

wühlen, wül)leu nad) l£r&en unb Süietatten, fdjnöbcn (Gewinn? t)oIbcr'?"

©eiuaf)e erzürnt rief ber Alte: „80 ift mm ba? ©olf; c? oeradjtet . . .

ba?, weis* e? ntdjt 511 ertennen oermag. Sdntöbcr (Gewinn! AI« ob alle grau«

fame Quälerei auf ber Cbcvflädje ber (£*rbe, wie fie .staube! unb Söanbcl IjcrbcU

füfjrt, etwa? .v>of)ere$ unb ©effere? fei al? bic Arbeit be? braben !söergmaun<<.

©ei nnoerbroffenem ^leifj crfd)ließt il)m bic 9catur il)rc gebeimften Sd)a^
fammern. Xu fprid)ft oon fd)nobem Wcwinn, (ili? ^röbom! — ei, cv mödjtc

l)ier bod) woljl uod) etwa» ganj aubre? in ©etrarf)t fommen. Xu weißt

uid)t? ooni ©ergbau, (ilt^ ^vöbom, laß bir baoon cr^äfjlen."

sW\t biefen Korten fefttc fief) ber Alte f)iu auf bie ©auf neben (£li? nnb

begann au?fü()ilid) 51t berichten, wie e? bei ber Arbeit im 8d)ad)tc Ijergchc.
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9?ad)bcm er fid) bcmüljt- Ijatte, mit lebenbigcn ^arbeit bem s
2luft)orri)cnbeii

alles red)t oerftanblid) barpftcUen, fam er auf bic 33crgmcrfe Don $alun, in

bcncn er fclbft oon Jugcnb auf gearbeitet; er fprad) Don beit unermeßlichen

Reichtümern ber (Erzgruben. Skbcnbigcr, immer lebenbiger mürbe feine 9iebc,

immer glüfjenber fein «lief. So burdjmanberte (ilis mit ifjm bie '8d)ää)te wie

bic Wange eines Baubergartens; baS ©eftein lebte auf, ber Sllmanbin büßte im

(schein ber (%ubcnlid)tcr — bie Söergfriftallc flimmerten burd) einanber. —
l£lis f)orcf)te t)ocf) auf. £es Otiten fcltfamc Söeife, oon ben untcrirbiidjen

Sdunbern ^u reben, als ftelje er mitten unter Unten, modjtc feine 33 ruft be

fiemmt. (*s mar il)iu juft, als fei er fd)on mit bem Gilten l)inabgefar)ren in bic

liefe, als l)altc U)n unten ein mächtiger Räuber fo feft, baft er nie meljr bae

freunblid)c Sid)t bes Sage* flauen merbe. Unb bod) mar es Ujm roieber, al*

Ijabe ber Slltc if)tn eine neue 2i?elt erfd)loffen, in bie er Ijincingetjove, unb al?

fei ifjm iljr Räuber längft fdwn in gefjcimniSOollen Mfmungcn aufgegangen. —
„Jd) fyabe (Such, (Jlis ^röbont", fd)loft ber Unbcfannte, „alle i)iei$e eine«

Stanbes bargetban, 511 bem ©ua) bie SMatur beftimmt t)at. ©el)t nun mit (Sud)

felbft 51t Rate unb tfntt bann, mas (Suev rechter Sinn (Sudj eingibt!"

£amit fprang ber ?tltc (jaftig auf unb fajritt Don bannen. Söalb mar

er ölis dürfen entfdjrounben. Xicfcr aber boffte 9fad)truf)c in feinem ftämmer:

lein im Sd)enfl)aufe, wo es inbeffen ftitl gemorben mar, ju finben.

Slaum fyatte er fid), mübe unb matt mie er mar, fjingeftreeft auf fein

Säger, als ber Traum über iljm feine fttttidje ausbreitete, ©s mar ifjm, alt

fdjmämmc er auf bem fpicgelblanfen SRccr in einem fdjtfnen Sd)iff mit öoüch

Segedi unb als wölbe fid) über U)iu ein bui\f(er Söolfenlnmmcl. Xod) wie

er in bie Spellen fjinabfdjaute, erfannte er balb, bafj bas, mas er für bas ÜJfecr

gehalten, eine fefte, burdjfidjtige, funfelnbe SPcaffe mar, in bereu Schimmer
bas gan^c Sdjiff auf munberbarc Söeife &erf(oft, fo bafj er auf bem £tiftall=

boben ftanb unb über fid) ein ©emülbe tum fdnoar^ flimmembem (3eftem er-

blirfte. (Heftern mar es, maS er erft für ben Solfcnf)immel gehalten. #011

unbefannter 9Mad)t fortgetrieben, fdjritt er oormärts, aber in bemfelben

Slugenblid regte fid) aud) alles um Um ber unb mic iräu)clnbe 2i>ogen er-

hoben fid) aus bem 95 oben muubcrbare Ahmten unb ^>flan$en oon blinfeubem

SJietatf, bie Ün*c glitten unb Blätter aus ber tiefften Xiefe emporranften unb

anmutiger Steife ineinanber Oerfd)Iangen. 5Jer iöobcn aber mar fo flar,

bafj C£li§ bie ^ui^eln ber ^ffanjen beutlid) erfennen fonnte, unb tiefer, immer

tiefer cinbringenb, erblirfte er ganj unten — unjäf)lige l)olbc (^eftatten, bie

fid) umfd)(ungeu gelten; unb mcitit bie Jungfrauen lüdjelteu, fo burd)toe()te

füfjer äöoIjKaut bad meitc (^cmülbe, unb f)b()cr fd)offcn bic munberbareu

SWctaüblüten empor, liin unbcfdjreiblidjcd C^cfütil ergriff ben Jüngling,

„.»pinab — f)inab 511 eud)!" rief er unb marf fid) mit ausgebreiteten Linien

auf ben friftalkncn «oben nieber. ^Iber ber mid) unter tt)in unb er fduuebte

mie in fajimmernbem ^Itber.

„9hut, C£-lis grobom, mie gefällt es bir in biejer ioerrliajfeit?" fo rief

eine fraftige Stimme. (Sli* gemährte neben fid) ben alten Bergmann, aber

je mebr er ifjn aufbaute , um fo iuel)r mud)S er empor jur Riefengcftalt au?
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glüf)enbem l£r,v ^n biefem "Jütgcnbüct leudjtctc e£ «au§ ber Tiefe unb eine

herrliche tfrauengcftalt nntrbc fief^tbav. (£lte fühlte, wie ba3 bisherige (£nt=

jürfen in feiner ©ruft jur ^ermalmcnben Slngft würbe, Ter ^Jllte hielt

umfafjt unb rief: „9?imm bid) in ad)t, (£li§ gröbom, ba§ ift bie ^Öni^in,

nod) magft bu ^craufflauen." — Unmitlfürlid) breite er ba§ $aupt unb

würbe gewahr, wie bie Sterne be§ näd)tlid)en Rimmels burd) eine Spalte

be§ (Gewölbe« leuchteten, ©ine fanfte Stimme rief wie in unenblidjem 2öct)

feinen tarnen. (£§ war bie «Stimme feiner SHutter. (Er glaubte tf)rc Öteftalt

ju fchauen oben an ber Spalte. Hber glcici) nad)t)er erfdjicn'S wieber wie

eine holbe junge Örau, bie if)re £anb tief Ijinabftredte in ba§ (Gewölbe unb

feinen Tanten rief. „Trage mid) empor", rief er bem Gilten 51t, ,,id) gehöre

bod) ber Oberwelt an unb ihrem frcunblidjen foimmel."

„9Hmm bid) in acht", fpraef) ber $lltc ernft, „nimm bid) in ad)t, (*li§

rtiöbom! Sei treu ber Monigin,. ber bu bid) ergeben!" — Sowie aber ber

Jüngling wieber t)inabfd)aute in ba§ ftarre Slntlifc ber mächtigen i$xauf füllte

er, bafj fein ganjeä SScfen jerflofj in bem gtän^enben ®eftein. (£r freifdjte

auf in namenlofcr Stngft unb erwarte au§ bem wunberbaren Traum.

(£3 fonnte nid)t anber§ fein", fpracr) GliS ju fiel) fclbft, aU er mit Wütje

ftd) wieber gefammclt, „e£ fonnte nid)t anberä fein, mir mujjte folcf/ wunber*

lidjeä .ßeug träumen, ftat mir bod) ber alte ©ergmann fo biet erzählt üon

ber .<ücrrlid)feit ber unterirbifd)en 3S*elt, bafj mein ttopf nod) ganj babon cr=

füllt ift. ©ielleidjt träume id) nod) fort. — 9?ein, nein! — 3d) bin wof)l nur

franf. Jpinau§ in§ §reie, ber frifdje §aud) ber Seeluft wirb mid) heilen!" —
(£r raffte fid) auf unb rannte nad) bem £afen, wo ber ^ubel be§ !pön3=

ning auf§ neue fid) erfjob. $lber er empfanb feine Suft, baran teil 51t nehmen.

Winningen, SBünfd^c, bie er nid)t ju nennen bermodjte, burdjfreujten fein

SnnereS. Tann fürchtete er, e§ fönne it)m am (£nbe ber alte ©ergmann wieber

entgegentreten, bor bem er fid), er fonnte nitf)t fagen warum, entfette. Unb

bod) ^ättc er fid) gern wieber bon bem Sllten erjäfjlcn laffen, bon ben SSJunbern

ber unterirbifdjen SSelt!... ©on foldjen ©ebanfen gequält, fetjaute er hinab

in ba§ Gaffer. Ta wollt e§ if)in bebünfen, als wenn bic bunflen Söolfen,

bie eben heraufzogen an bem Reitern Rummel, fid) Ijinabfenfteu unb 511m

fteinernen Gewölbe berbid)teten. Über ifjn famen wieber bie ©über feine*

Traumes, er fdjaute wieber in§ Slntlib ber mächtigen <$rau tief unten, unb

bie ^Ingft fclmfüdjtigen ©erlangend erfaßte ihn auf§ neue. —
Tie Slamcrabcn rüttelten iljn auf au§ feinen Träumereien, er imifitciljrem

$uge folgen.
s}lbcr nun war e§, als flüftere eine Stimme ihm unaufhörlich in$

0\)x: „2l*a3 willft bu noch fyitx? — fort! — fort — in ben ißergwerfen

51t Jvalun ift beine Heimat. — gel)t alle öerrlidjfeit bir auf, bon ber bu

geträumt — fort, nad)ftalun!" 9?ocf) breilagc trieb fid) (Site gröbom

in ben Strafen bon ©tftaborg uml)cr, berfolgt bon ben munberlidjcn (^ebilbcn

feiner ^hantafie, unauftjorlia) gemahnt wie bon einer unbefannten Stimme.

?(m bierten Tage ftanb (kliv an bem tyoxe, burch wcld)c$ ber
vÄ?eg nad)

05efle füf)rt. £a fdjritt fneben ein großer 3Rann burd) ba^ Tt)or. Sli^ glaubte

ben alten ©ergmann erfannt ,vi haben unb eilte, unwibcrftcfjtid) fortgetrieben,
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iljm nad), ofjnc baß er il)n 51t erreichen uei*mod)te. (Sli* mußte jebod) j,uüer=

(affig, bau er fid) auf bem äöege nad) tvalun befanb, unb bie* beruhigte itm.

(ir flfaubte, baß bie Stimme beS 58ert)ä«gniffcs burrf) ben alten Bergmann $u

if)m gefprodjen unb baß biefer it)n nun aud) feiner Söcftimmung entgegenführte.

3n ber 2()at faf) er aud) manchmal, üorjüglid) wenn er bc* SBege* nicht

mel)r fo red)t fieser war, ben Sitten wie auS einer Sd)lud)t, au« birfem Öe-

ftrüpp, anS bunflcm ©eftein plö^Iid) ^eruortreten unb oor it)m, jebod) ofmc

fid) um^ufdjauen, bat)infd)rciten, balb nachher aber eben fo fdmell üerfd)Winbcn.

©nblid), nad) manchem burchwanberten Sage, crblitftc C£li3 in ber &crne

;\wei große Seen, 5Wifcf)cn benen ein biefer Xampf aufftieg; balb unterfefneb er

iürme unb gefc^wärjte £äd)er. 3efct ftanb ber s3llte cor il)tn riefengroß, jeigte

mit auSgeftrcrftemSlrm öon beruhe nad) unten unb berfdnoanb bann im©cftcin.

„$a$ ift ftalun", rief (SliS, „ba§ $tcl meiner Steife!" ®r ^atte recf)t.

Sie Seilte beftätigten, baß bort smifdjen ben (Seen 9iunn unb Söarpan bic (Stabt

galun liege unb baß er in ber 9cat)e ber großen Sßinge angelangt fei. 5)at>er

fcfjvitt (£li§ guten SÖcutcS uorwärtS; als er aber uor bem Ungeheuern Rollen *

fdjlunbe ftanb, ba erftarrtc er bei bem 9lnblicf ber fürchterlichen ^erftörung.

^efanntlid) ift bie $inge ober bie große XagcSöffnung ber ©r^grubc an

400 SWetcr lang, 200 «Dieter breit unb 60 2Reter tief. Sic fdjwaräbraunen

Seitenwonbe, üornchmltch be£ fogenannten „JpeibcfdjachteS", fallen anfangt

größtenteils fenfred)t nieber; bann oerflactyen fie fid) aber gegen bie mittlere

Sicfc infolge ungeheuren (Schuttes unb ber Xrümmerhalbcn. $n biefen unb

an ben ©citenwönben blicft fyn unb wieber bie 3tmmcnmg alter Schächte

herbor, bie au§ ftarfen ,
bierjt aufeinanber gelegten unb an ben tönben mein-

onber gefugten (Stämmen aufgeführt finb. Mein !öaum, fein ©ra3f)ali" fproßt

in bem fahlen, jerbröcfelten ©cflüft, unb in wunbcrlidjcn ©ebilben, manchmal

gleid) riefigen öerfteinerten Siergeftalten, manchmal mcnfchlichcn Moloffen ftrm=

lieh, xWn jaefige gelfenmaffen ringS empor, ^m Slbgrunb liegen wilb burd)-

einanber Steine, Schladen — ausgebranntes l£rj — unb ein betäubenber

Schwcfelbunft entfteigt ber Siefe, als würbe unten ber alles ©rün oergiftenbe

.ftöllenfub gefocht.

SÜS nun ©HS ftröbom hinabfd)aute in ben ungeheuren Schlunb, fam ihm

in ben Sinn, ma§ ihm oor langer $cit ber alte (Steuermann feincS Sd>iff-&

cr^nt)It. !^lnu war cS, als er einmal im lieber gelegen, plöfclid) gewefen, als

feien bic bellen beS 9Reerc3 oerftrömt, unb unter if>m fjabc fid) ber uncrmeß=

lid)e Slbgrunb geöffnet, fo baß er bic fd)eußliehen Ungetüme ber Sicfe erbliäte,

bie fid) ätuifchen Sanfenbcn Don feltfamen 90tfufchcln, Morallenftauben, jwifchen

wunbcrlid)cm ©eftein in häßlidjeit $crfd)lingungen hin unb t)cr wägten, bie

fic mit aufgefperrtem Radien, 511m 5obe cvftant, liegen geblieben. Gin fold)eS

©eiidjt, meinte ber alte Seemann, bebeute balbigen Xob in ben SöeUen.

2)aran bacr)tc (Iiis. Xcnn il)in bünftc ber ^Ibgrunb wie ber Söoben ber

oon ben bellen Perlaffcncn See, unb ba*j fd)War$c 05eftcin, bie bläulichen,

roten Sdjlarfen bec^ (irjeS fd)ienen il)in abfd)eulid)e Untiere, bic il)re ^poltjpen-

arme und) il)in anjftrecften — e« war il)m, als jögen it)n unfichtbare .^>änbe

hinab in beu Sd)lunb.
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9Jfit flefc^Iofieiicn klugen rannte er einige dritte fort, unb erft als er

entfernt üon bev s^inge ben (Guffrtöberg wieber Innabftieg imb Ijinaufblicftc

jum Reitern, fonncnfjellen Jpimrnct, mürbe c$ ifjm wieber freier um3 £>er$.

Vlu3 tiefer Seele rief er: „C Jperr meinet Sebent, ma3 finb alle Stauer be§

9Mecre$ gegen ba§ (£ntfeben, ba$ bort in bem üben Steingeflüfte wolmt! 2ftag

ber (Sturm toben, mögen bie fernoarjen Söolfen (nnabtauetjen in bic branfenben

bellen — bnlb fiegt bod) wieber bie glän$enbe Sonne unb oor i^rem freunb=

lidjen Slntlifc üerftummt ba$ milbe ©etüfe; aber nie bringt it)r ©lief in jene

fdjwaraen £ü()lcn unb fein frifdjer <5rüf)lingä()audj erqui(ft bort unten jemals

bie ©ruft. §?ein, 511 eud) mag iä) mid) nidjt gefeiten, tyr fefnoarjen (Srbwüvmcr,

niemals mürb' idj mid) eingewöhnen fönnen in euer trübet Sebcn!"

(SliS gebadete in ^alun 511 überuad)ten unb bann mit früljeftem borgen

feinen Siücfweg anzutreten nad) (Götaborg. er auf bem SJtarftplatt, ber

•frei fingt orget geheißen, anfam, fanb er eine Wenge BolfS ücrfammelt.

liin langer $ug üon Bergleuten in üoUem Staat mit ©rubenlid)tern in ben

Jüänbcn, Spielleute üorauf, t)ielt eben Oor einem ftattlidjen .§aufe. (Sin fräftiger,

fd)laufer Üttann üon mittleren Sauren trat (jcrauS unb fdjante freunblid) umljer.

Wn ber offenen Stirn, an ben bunfclblau leudjtcnben klugen tonnte man ben

eckten Xalefarlier erfennen. £ie Bergleute fdjtoffcn einen ttretö um it)n; jebem

fd)üttelte er treuherzig bie .§anb, mit jebem fprad) er gütige 9S?orte.

(£lt£ gröbom erfuhr auf Befragen, c£ fei *Pet)rfon XalSjö, Lutermann

unb Befifter einer frönen Bergäfrälfe bei Stora=ftopparberg.

BergSfrälfen werben in Schweben bie i'änbereien genannt, weldje für bie

Mupfers unb Silberbergtoerfe Oeritcben mürben, ^ie Befifrer foldjer grälfen

haben fture in ben (gruben, beren Betrieb i()iten zufällt.

9J?au crjäljlte bem (£li£ weiter, baß eben freute ber (Gerichtstag geenbigt,

unb baß bann bie Bergleute herumzögen nnb bei bem Bergmeifter, bem §üttcn=

meifter unb ben Untermännern anhielten, oon benen fie gaftlid) bewirtet mürben.

Betrachtete C^liö bic frönen unb ftottlidjenÖeute mit ben freien, frcunbtid)en

(Mcfidjtcrn, fo famen fie il)iu bod) nid)t wie wüfte (Srbwürmer in ber großen

^inge Oor. $te gröl)lid)feit, loomit fie ben s4>et)rfon XalSjö begrüßten, mar

ganj anbrer 9lrt al§ ber milbtobenbe Subel ber Seeleute beim .^önSning.

Xem ftillcn ging bie Weitere
s
?lrt, wie fid) bic Bergleute erfreuten,

red)t feljr 5U .frerjen. %[)m muvbc unbefa^rctblid) tool)l ju SDhite, al§ einige

ber jüngeren knappen ein alteä äieb anftimmten, ba§ in einfacher, Seele unb

(Gemüt feffclnbcr Steife ben Segen bc§ Bergbaue» prie*.

grüne bic lanne, e§ tuarbie bad t£x&,

®ott jd)enfe uns allen ein frbljlid)cd $>crz'."

$113 ba£ £icb geenbet, öffnete
v
^c()rfon XalSjö bic ll)ür feine* öaufc*

unb alle Bergleute traten ein. (£li£ folgte unmillfürlid) unb blieb an ber

Sdnoelle fteljcn, fo baß er ben geräumigen %U\x überfeben fonntc, wo bie Berg=

leute auf Bänfcn ^la^ genommen. (Sin tüd)tige§ 9Kal)l ftanb in Bcrcitfdjaft.

Nun tljat fid) bie Ijinterc 2:()ür bem ©Ii* gegenüber auf unb eine l)olbe,

feftlich gefdjmüefte Jungfrau trat Ijcroor. §od) unb fdjlant gewadjfen, bic

Ctto, 2Rard)tTifct|o&. 9ttifl. 35
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buulleu Jpaare in Dielen 3öpfen über bem Sdjeitcl aufgeflochten, ba§ nette

frf)mucfc 9J?ieber mit reichen (Spangen jufammengeftctft, fdjrttt fic baljin in

Der Stnmut ber l^ugenb. $lßc Bergleute ftanben auf unb ein letfeS, freubig«

©emurmet lief burd) biegen: „Ulla SatSjö— Ulla SalSjö! SBic ^at ©ott

unfern martern Slltermamt mit bem frönen frommen fcimmelSfinbe gefegnet!'

— ©elbft ben ätteften Bergleuten funfeiten bie klugen, als Ulla ilmen allen

bie §anb bot jum freunbli^en ©rufe. Sann brodjte fic trefflid>e$ &l tjerbei,

fdjenfte eS in filberne Sfrüge ein unb reifte eS ben frofjen ©äften bar.

<Somie (SliS bie Jungfrau erblidte, war eS ifjm, als fdjlüge ein $lu)

burdt) fein ^nnere§ unb entflammte alle JpimmelSluft unb allen ÖiebcSfchmety

Ulla SalSjö war eS, bie ifnn in bem DerfjängniSooÜen Sraum bie rettetibe

!ponb geboten; er beutete fid) jenen Xraum nun ganj anberS unb prieS, be*

alten Bergmanns bergeffenb, bas Sd)idfal, melcfyeS ilm nad) galun geführt.

Unb bennodj füllte er fid) tyex, auf ber i^ürf^roeHe ftetjcnb, als ein

unbeachteter grembling red)t Derlaffen, unb er roünfcr)tc roieber geftorben ju

fein, ct)e er Ulla SalSjö" gefdjaut, ba er bod) nun Dergetjen müffe in Siebe unb

Sefjnfudjt. 6r Dermod)te baS Stuge nid)t abjmoenben Don ber tjolbcn ©eftalt;

unb als fie nun bei ifjm ganj nalje Dorüberftreifte, rief er mit leifer, bebenber

(Stimme it)ren tarnen. UHa flaute fid) um unb erbliche itm, ber, glütjenbe

9Wte im ©efid)t, niebergefenften BlirfeS baftanb — feines SSorteS mädnig.

Ulla aber trat auf itm ju unb fpradj mit füjjem Säckeln: „%f)x feib jß

mot)l ein Srembting, oa§ gemafjr id) an (Surer feemännifdjen Xrad)t! iWun,

marum ftefjt %f)T fo auf ber «Seemeile? ft'otnmt unb freut C^ucr) initunS!" —
Snmit nafmt fie it)n bei ber .§anb, 50g it)n hinein unb reichte it)m einen

Döllen Mrug §11. „Srinft", fprad) fie, „trinft auf gaftlicheS Söillfommen!"

Sem ©li§ mar cS, als läge er träumenb im ^arabiefe unb müffe gleicff

mieber crtoad)cn, um fid) unbcfc^rcib(icr) cleub ju füt)lcn. SWedjanifch leerte

er ben .Vtrug. 3n bem Slugcnblirf trat <ßer)rfon SalSiö an ihn heran unb

fragte, nadjbem er if)m bic .§anb juni freunblidt)eu ©rufe gerüttelt, Don

mannen er fämc unb maS ilm t)ierl)cr gebracht nach gnlun.

(£liS fühlte bic märmenbc Wraft bcS eblen ©ctränfs in allen Slbem. Sem
matfern Sßeljrfon inS Sluge blirfenb, murbc il)tn Ijciter unb mutig ju (Sinne.

C^r erjät)lte, mic er, Sofm cined Seemann^, Don Minbeebcinen an auf ber

See gemefen, mie er eben bon Oftinbien jurüdgefetjrt, feine alte SKutter, bic

er erhalten, nic^t met)r am Scben gefunben; mie er fic^ be$t)atb Derlaffen auf

berSBclt fül)le; mie it)m auc^ baSmilbe Scbcn auf ber <Sce jumiber gemorben,

mic feine innerftc Neigung it)n 511m Bergbau treibe, unb baj? er baljer in

galun al§ ftltappc ein Unterfommen filmen molle. SaS lefctc mar Don it)m

ganj unmillfürlid) gefproc^en morben; ee mar it)m aber, als l)ätte er bem

Lutermann nic^tä anbreS fagen fimnen.

^cljrfon Salejö falj ben Jüngling mit fcljr ernftem Jölirfc an, al§ motte

er fein ^nncrfteS bur^fa^auen, bann fprac^ er: „^dj miß annehmen, ©li^

Sröbom, ba§ nic^t blofeer Ücidjtfinn l£ud) Don (Surem bisherigen Beruf fort*

treibt unb bafj Sljr bie SRüljfeligfeiten unb Befchmerben beS Bergbaues Dörfer

ermogen t)abt, etje %i)x 511 bem mir mitgeteilten (£ntfd)(uB gefommen feib.
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„(Sä ift ein olter ©taube bei un*, baß bie mäd)tigen ©lemente, unter benen

bei* Bergmann fc^afft unb mattet, Uni bernid)ten, fe£t er nicf)t alte feine Gräfte

ein, bie §errfcf)aft über fic ju behaupten, ©ibt er je nod) anbern ©ebanfen

SRaum, fo fc^mäc^t er felbft bie $raft ab, bie er ungeteilt ber Arbeit in (£rbe

unb Breuer jumenben fofl. $>abt %fyx (Sud) aber genugfam geprüft, fo feib ^Ijr

ftur guten Stunbe gefommen. $n meinem $hi£ fef)lt e3 an Arbeitern.

„3h* fönnt, menn 3hr rooUt, gleich bei mir bleiben unb morgenben DageS

mit bem Steiger anfahren, ber dtudj bie Arbeit fd)on anmeifen mirb."

Da§ .^erj ging bem (£li§ auf bei ^cfyrfon Doiajitö 9?cbe. Ixr badjtc

nid)t mehr an bie Sdjrecfen be£ entfejjlichen :pöllenfd)lunbe§, in ben er ge=

fdjaut. Daß er nun bie holbc UUa tägtid) fcl)en, baß er mit iljr unter einem

Dad)e roofmen merbe, bie* erfüllte it)n mit (intjücfen.

^ctjrfon DalsjÖ tljat ben Bergleuten funb, mic fid) eben ein junger knappe

jutn Bergbienft bei ifmi gemelbet, unb ftelltc Urnen bann ben (£li£ grobom bor.

VUle flauten n>ot)tgefäUig auf ben rüftigen Jüngling unb meinten, mit feinem

fd)lanfen fräftigen (SMieberbau erfd)eine er roie jum ©ergmann geboren unb

an ftleiß unb grömmigfeit roerb' e£ ilmt gemiß aud) nidjt fehlen.

(£iner toon ben Bergleuten, fdjon f)od) in fahren, näherte fid) unb fdjüttelte

iljm rreuljerjig bie £>anb, inbem er fagte, baß er ber Dberfteiger in bem SSPuye

^etjrfon DalSjöä fei, unb baß er fid)'$ angelegen fein laffen merbe, il)n über

alle* ju unterrichten, mag $u miffen nötig. Der 3lltc begann fogleid) beim

.Uruge 211 mit über bie erften Arbeiten ber knappen ju fpredjen.

Dem (£li3 tarn mieber ber alte Bergmann au§ ©ütaborg in ben ©hin;

eigentümlich genug, er mußte beinahe aüeä, roa* man il)m foeben gefagt.

„(£i
H

, rief ber Oberfteiger »oll (Srftaunen, „l£li3 grübom, mo I)abt %[)x bic

jd)ünen ftenntniffe l)er? 9?un e£ fo mit (£ud) ftetjt, fo fann'ä ja gar nidjt fel)len,

3t)r müßt in fur&cr 3eh ber tüdjtigfte knappe in ber 3ed)e fein."

Die fdjöne UUa, unter ben (Säften fünf auf unb ab roanbelnb unb fic be=

mirtenb, niefte bem (Site oft freunblid) ju unb munterte ilm auf, guten ÜDtut'd

ju fein. „9cun feib %fox
M

, fprad) fie, „ja nid)t mef)r fremb, fonbern gehört in£

£au$! galun mit feinen Bergen ift nun ßure ^ciniot!" (£in ganzer Gimmel
Doli Seligfeit tf)at fid) bem Süngling bei Mla£ Worten auf. Man merftc eS

roohl, baß auc^ UHa gern bei ilmi meile, unb aud) $ef)rfon Dalöjö betrachtete

ben Heuling in feinem ftiüen, ernften SSefen mit fid)tlid)em Wohlgefallen. —
Das! §erj fchlug (Site jeboch mächtig, al§ er mieber oor bem raud)enben

.^ötlenjchlunbe ftanb unb im BergmannSfleibe, bie fchmeren, mit (£ifen be=

fchlagenen Schuhe an ben Süßen , mit bem Steiger I)inabful)r in bie Diefe.

t£$ mar ihm, alö motlten heiße Dämpfe, bie fid) auf feine Bruft legten, il)n

erftiefen; l)m unD hcr flocferten bie ©rubcnlidjter üon bem falten fiuftjuge, ber

bie ^Ibgrünbe burchftrömte. 3mmer tiefer ging e§ hmab, ftule^t auf faum einen

§uß breiten eifemen Weitem, unb ©li^ gröbom merfte, baß alle Öefd)irfl ichfeit,

bic er fid) al£ «Seemann im klettern ermorben, ihn hier im Stiche ließ.

(£nblid) ftonben fie in ber tiefften Deufe unb ber ©teiger gab feinem

fiefjrling bie Arbeit an, bie er üerrid)ten follte. (sli§ gcbadjte ber halben UUa
unb bergaß barüber alle 3d)rerfen unb Befd)merben bes< neuen Berufe.

30*
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Stanb bod) einmal feft in itnn: mir, wenn er fidj mit aller Slnftrencuing

bem Bergbau ergebe, fönnten fid) oielleidjt bie gehegten Hoffnungen erfüllen;

unb fo gefdjaf) e§, baß er in furjer 3eit an Xüdjtigfeit fid) felbft mit älteren

^Bergleuten meffen fonntc. 5Kit jebem Xage gewann ^eljrfon $)al3jo ben

fleißigen Jüngling lieber unb jagte e3 ifjm öftere unüerlwljlcn, baß er in tym
nfcfjt fomofjt einen tüchtigen knappen als einen geliebten Sülm gewonnen.
s2lud) UKa$ innige Zuneigung tf>at fid) immer mein: unb mefjr funb. Oft, wenn
©liS jur Arbeit ging unb ©efat)rbrofjenbe$ im SBerfe mar, befdnoor fie ifm,

bic Ijellett lljränen in ben klugen, fidj nur ja cor Unfällen ju fjüten.

3>a$ §erj bebte bem Crli§ oor Sreube, als ^efjrfon XaU[ö einmal ved)t

aufmunternb mit itmt fprad). „$>a %fyv ein gut Stücf ©elb mitgebracht, fo fann'S

(Sucfy bei (£urem Steiß unb bei (£urer ©parfamfeit gar nid)t fehlen, mit ber eit

im &efi|j einer ©ergfrälfe ju gelangen. 2)ann wirb mofjl fein Sttergbefifcer

511 galun ßud) abweifeu, wenn %f)x um bie Hanb einer ber Xöd)ter werbt."

9hm begab e£ fid), baß CSliS ^'öborn einmal in ber tiefften Xeufe arbeitete,

in bieten ©djmefelbampf gefüllt, fo baß fein ©rubenlidjt nur fdjwad) burd)-

bämmerte unb er bie ©änge be£ ©efteinS faum ju unterfdjeiben oermocfjte. X»a

fjörte er, wie au§ bem nod) tiefer uerfetjütteten Heibefdjadfjt ein Mlopfen f>eraii£=

tönte, at$ werbe mit bem v$od)f)ammer gearbeitet, ta (Sli§ moljl wußte, baß
außer it)m fjeute niemanb Ijerabgcfafjrcn, fo bebünfte ifjm ba8 ^ßoetjen unb

Lämmern redjt unf)eimlid). l£r ließ £anbfäuftel unb (£ifen ruljen unb Iwrcrjte

auf bic l)ol)l anfdjlagenben Töne, bie immer näfjer unb näf)er ju fommen
fd)ienen. ^lofelid) gewahrte er bid)t neben fid) einen fdnuarjen Statten nnb
erfannte, ba eben ein fdmeibenber tfuftftrom ben <Sd)wefelbampf jerftreute,

ben alten ©ergmann Don ©tftaborg, ber ifjm 5111- Seite ftanb.

„©lürf auf!" rief ber Mite, „©lud auf, ©Iis JUübom, tn'cr unten im
©eftein! — 9fun, wie gefällt bir ba$ fieben fjier, .Slamerab?" —

wollte fragen, auf weldje wunberbarc 51 rt ber Sllte in ben ©djacf)t

gefommen; ber aber fdjlug mit feinem Hammer an ba£ ©eftein mit foldjer

Alraft, ba$ Oteuerfunfen umfjerftoben unb e£ wie ferner Bonner wiber^alltc,

unb rief bann mit entfe^lidjcr ©timme: „1)ie§ ift l;ier ein Ijerrlidjer Krapps

gang*), bu fdmüber (Gefeite aber fcf)aueft nid)t§! $kx unten bift bu ein blinber

Maulwurf, bem ber SKetaßfürft ewig oblwlb bleiben wirb, unb bort oben

wagft bu aud) nichts $u unternehmen! Hei! beä ^efjrfon S)al§jö $od)ter willft

bu 511m Söeibe gewinnen; nur beSfjalb arbeiteft bu fjier, ofjne l'icbe unb ©e=
bauten ju ber SBelt, bie bid) r)ier umgibt. 9Kmm bid) in ad)t, baß ber

äRetallfürft bid) nid)t faßt unb l;inabfd)leubert, baß beine ©lieber jerbrücfeln

am fd^arfen ©eftein. Limmer wirb Ulla beiu Söeib, ba$ fag io^ bir!" —
Dem ($li£ wallte ber Qovn auf ob ber Sorte bes Gilten. >f2öa§ tfmft bu",

rief er, „wa^ wiüft bu luer in bem <Sd)ad)t meinet Herrn ^e^rfon Dalöjö, in

bem id) arbeite mit aller Äraft unb miee£meiue6 5Beruf£ift? Heüe biet) f)inweg,

wie bu gefommen, ober wir wollen fef)en, wer f)ier unten bem anbern jueift

baö ©eljirn cinfd)lägt." —
*) Jrappgang fjeißt bie cifcn^altige Slbcr im (Mcftein; Xrum eine ^Ibcv cor bem

Gtangc, bie fic? in üerfct)icbenc leile jerfc^lägt, ioot)l aud) gänjlid) auSeinanber gerjt.
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Damit ftcütc fid) (£lis Sröbmn tro^ig bor ben Otiten (in unb fdnnoug fein

eifemeö Jpanbfäuftel f)od) empor. Der Sllte lachte hitynifch auf, unb (Slis fat)

Doli Carolin, mie jener befjenbe bie formalen Sproffen ber Sciter hinauffjüpftc

unb in bem fchmar^en ©eflüft Derfdnnanb.

Elis fühlte fid) mie gelähmt an aHen ©liebem. Die Arbeit mollte nidjt

mehr Don ftatten flehen, er flieg empor. Slls ber alte Cberfteiger, ber eben

aus bem prberfd)ad)t geftiegen, if}n gemährte, rief er: „Um (Sfjriftu* millen,

mos ift bir miberfabreu, (Slis, bu fiep blaß unb Dcrftört aus mie ber Dob!

©elt! ber (Sdnuefelbampf, ben bu nod) nid)t gemalmt, h°* es bir angetan?
ÜHun, trinf mein^nnge, bas mirb bir mohl tyitn." Elis nafmi einen tüchtigen

Schlurf aus ber ftlafdje, bie il)m ber Cberfteiger barbot, unb erzählte bann

alles, mas fid) unten im 3d)ad)t begeben unb auf melcbe Steife er bie 93e*

fanntfd)aft bes alten un^eimlidjen Bergmanns in (^ütaborg gemalt.

Der Cberfteiger ^örte alles rur)ig an; bann fd)üttelte er bebenflid) ben

Mopf unb fprad): „(£Iis tfröbom, bas ift ber alte Dorbern gemefen, bem bu

begegnet, unb nun merfe id) mol)l, boft es bod) met)r al§ ein SDJärlein ift, mos
man fid) l)ier Don ilnu erzählt. $>öY mid) an! SJor mehr al§ ^unbert Jahren

gab es t)ier in galun einen Bergmann, Wamens Dorbern. Irr foll einer ber

elften gemefen fein, bie ben Bergbau 511 galun in ftlor gebraut ^aben, unb

SU feiner #eit mar bie Ausbeute bei meitem reicher als jefct. 9?iemanb berftanb

fid) Damals fo auf ben Bergbau als Sorbern, ber bem ganzen üöergmefen in

ftalun Dorftanb. Slls fei er mit befonberem ($efid)t ausgerüstet, erfd)loffen fid)

il)m bie reichten ©finge. Dn^u tarn nod), baß er ein finfterer, tieffinniger

iKann mar, ber, ofme SBeib unb ftinb, ja ot)ne eigentliches Cbbad) in Salun &u

liaben, beinahe niemals ans Sageslid)t fam, fonbern unaufhörlich in ber Siefe

bes fogenannten ,,.f)eibefd)ad)ts" fjerummüfjlte. <g 0 (onnte es nid)t fehlen, bafj

balb Don ir)m bie Sage ging, er ftef)e mit ben geheimen 9J?äd)ten im 59unbe,

bie im Sdjofje ber(£rbe malten unb bie Metalle fodjen. $lufSoberns ftrenge

Ermahnungen nid)t achtenb, ber unaufhörlich Unglücf prophezeite, fobalb nid)t

mal)re i?iebe jutn munberbaren Okftein unb 5)Jctall ben Bergmann
(
}ur

Arbeit antreibe, ermeiterte mau in geminnfüd)tiger ©ier bie Gruben immer

mehr unb mehr, bis enblid) am Johannistage bes Jal)reS 1687 P$ bcv

fürchterliche 5öergfturj ereignete, ber bie ungeheure $inge fdjuf unb babei ben

früheren Einbau bergeftalt Dermüftetc, baft erft nad) Dielen SÖHihen unb nad)

großem Moftcnaufmanb ber unb jener 3d)ad)t mieber hergeftellt merben tonnte.

SBon Sorbern aber mar nidjts mehr 511 h^ren unb
(

\u fehen, unb geroifc fd)ien

es, bafj er, in ber Senfe arbeitenb, burd) ben (£inftur,\ Dcrfd)üttct morben.

^olb borauf, als bie Arbeiten mieber beffer Don ftatten gingen, behaupteten

bie £>auer, fie hätten in ber 9Jäl)e bes Joeibefd)ad)teS ben alten Sorbern ge=

fehen, ber ihnen allerlei guten 9tat erteilt unb bie fd)önften ©äuge gezeigt.

^Inbre mieber hatten ben Gilten oben an ber s4?ingc uml)erftreichenb erblicft,

balb mel)mütig flagcnb, balb jornig tobenb. ^üttfllinge, bie mie bu tjiert>cr

famen, behaupteten basfelbe, ndmlicf) bafj ein alter Bergmann fie 311m Bergbau

ermahnt unb hierher gemiefen hnbe. Das gefd)al) allemal, meun an Arbeitern

es mangelte; mol)l mag ber alte Sorbern aud) fo nod) bem Bergbau nü^en.
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Jft er es nun mirflid) gemefen, mit bem bu Streit gehabt, unb fyat er t>cn

einem f)errlid)en Srappgangc gefprod)en, fo ift e§ gemiß, baß bort eine reidK

©r^aber Pom alten )peibcfchad)t hinführt, bem mir morgen nadjfpürcn moüen."

©Ii*, Pon mancherlei ©ebanfen l)in unb her getrieben, in ^ßefniott

Xal^iö§ Jpauö eintrat, fam itjm nid)t mic fonft Ulla frcunblid) entgegen. 9Hebcr^

gefdjlagcn faß fie ba — neben ir)r ftanb ein ftattlicher, junger 9Kann, ber iljre

Jpanb in ber feinigen hielt unb fid) müc)te, allerlei ffteunblidyeä unb ©d^erj^aftee

oorjubringen. $ef)rfon Xnl§jö führte o^öbom in$ üttebengemad) unb begann:

„9hm, (£li§, roirft bu balb beinc Siebe unb Xreue mir beroeifen fönnen; beim

habe id) bidj fdjon immer mie meinen Sor)n geholten, fo mirft bu c§ mirflid)

merben, ganj unb gar. Ter 9Jcann, ben bu bei mir fieljft, ift ber reidjc

.y>onbel§herr ©rif Dlaffen au§ ©ötaborg. !3dj geb' if)m auf fein Sterben

meine 3od)ter jum Seibe; er 5ief)t mit ir)r nach ©ötaborg unb bu bleibft

bann allein bei mir, al§ meine einzige Stüjje im Hilter.— $lbcr (£ltS, bu bleibt

ftumm, bu erbleid)ft? id) r)offe nid)t, baß bir mein (£ntfd)luß mißfällt unb bnfi

bu jept, ba meine Softer mid) Pcrlaffcn muß, aud) Pon mir weg nullit

V

3>ocr) id) ^öre Gerrit Olaffen meinen Tanten nennen — ich fyinmeg!"

$amit entfernte fid) ^ehrfon unb fet)rte in ba3 anbre ©entaef) äurücf.

ISlte füllte uncnblid)c§ 2ßet); er hatte feine Sorte, feine $hrä"cn. 3n

milber Sßerjmeiflung rannte er au« bem Jpaufe fort— fort — bis jum alten

^pcibefcf)act)t. *öot ba3 ungeheure ©cflüft fdjon im $age*lid)t einen grauenhaften

Mnblid, fo mar oollcnbS jelrt, ba bie 9Jad)t eingebrochen, ba$ müfte ©eftein an^u-
,

feljen, al* mälje fid) tief unten am ©oben eine jahllofc Sdjor graßlicher Unbolbc

burd)ciuanbcr unb ftrerfc riefige föralleu au$ nach bem armen 9Kcnfd)aiOolf

„Sorbcrn, Xurbcrn!" fd)ric(£lte mit furchtbarer Stimme, baß bie öben

3d)lud)ten mieberhalltcn, „Sorbern, hier bin ich' Xu hatteft red)t, id) toar ein

tböridjter ©efelle, baß ich mu*> alberner 2iebe£l)offnung auf ber Dbcrflächc ber

l£vbe hi«gab! Unten liegt mein Sdjaft, mciuSeben, mein alleS! (Steig h infll1

mit mir, $eig mir bie reichen Srappgänge, ba miß ich wühlen unb bohren

unb arbeiten unb ba$ Sicht beSXageä fürber nicht mehr flauen !— Sorbern!

Sorbcrn! fteig tynab mit mir!" — (Site nahm Stahl unb Stein auS ba"

lafdje, jünbete fein ©rubenlid)t an unb ftieg hinab in ben Sdjad)t, ben er

geftern befahren, ohne baß fid) ber Mite fcljcn ließ. Sic marb ihm aber, afc

er in ber tiefften Senfe beutlich unb flar ben Srappgang erblicftc.

Tod) al§ er fefter ben 93ltcf auf bie munberbare Slbcr im ©eftein richtete,

ba mar e3, al§ leudjtc ein blenbenbcS 2id)t burd) ben ganzen Schacht, unb feine

Sänbe mürben burd)fid)tig mie ber reinftc Mriftatl. Jener Perhängnisoolle

Sraum, ben er in$ötaborg geträumt, fehrtemieber. (£r blidte in bieparabiefifchen

©efilbe herrlidjcr sJ0cetaUbäume unb s$flanjcn, an benen feucrftrahlenbeS, eble*

©efteiu mic ftrüd)te, Blüten unb Blumen hing. (£r fat> bie h^lbeften Jung-

frauen unb fd)aute in baS eble Slntlit* ber unterirbiferjen Königin. Sie erfaßte

ihn unb 50g it)n an il)re ^öruft: ba burchjudte glühenbe^ Seuer fein 3nncre§ urti

il)m mar, al^ fd)mämmc er in ben Sogen eines blauen burd)fid)rigen Bebels.

,,©lte ftröbom, Gliö grobom! rief ic^t eine ftarfe Stimme Pon oben

herab, unb ber Stbafchein oon Radeln fiel nieber in ben Sdjacht. —
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Sßeljrfon 3)alSjö felbft war eS, bcr mit bem ©teiger hinabfam, um (£liS,

ben man wie im heücn Söaljnfinn nad) ber $inge hatte rennen fefjen, 51t fliegen.

<Sie fonben ilm wie erftairt, baS ©efidjt in baS falte ©eftein gebrückt.

„SaS", rief $ef)rfon ilm an, „waS madjft bu t)ter unten jur !t)tad)tieit, Unbc-

fonnener! 9?imm beine Straft jufammen unb fteige mit unS hinauf; wer weift

WaS bu oben ©uteS erfahren wirft!"

3n tiefem ©Zweigen ftieg ©Iis empor unb folgte bem ^eljrfon StalSjö,

ber jefct aufhörte, boriiber 511 freiten, bafj er fid) in foldje ©efahr begeben.

1)ie ©onnc war r)el( aufgegangen, als fie inS $auS traten. Ulla ftürjtc

mit einem lauten <Sdjrei bem C£ltS an bie ©ruft unb nannte ifm mit ben füjjeften

tarnen, $el)rfon ^alSjö bagegen fpradt) ju (£liS: „$u Xi)Ox\ mufjte id) eS

benn nidjt längft wiffen, bafe bu Ulla (iebteft unb wofjl nur ihretwegen mit

folgern pfeift unb (£ifer arbeiteteft? Sängft gewahrte id) aud), bafc UÜa bid)

liebte. Unb tann id) mir einen beffern (£ibam münfd)en als bid), mein braoer

(EliS! Slber bafe ir)r beibe fdjwiegt, baS ärgerte, baS fränfte mid)!"

„§aben wir", unterbrach UÜa ben S3ater, „haben wir benn felbft ge=

wufet, baß wk unS fo unauSfpredjlidj liebten?"

„9Hag bem fein, wie iimt wolle", fuhr $ef)rfon $alsjö fort, »genug,

eS Oerbroß mid), baß (£liS nid)t offen unb eljrlid) mit mir fprad), unb beSf)alb

braute id) baS ÜHärd)en mit §jerrn ©rif Olaffen jum ©orfd)ein, worüber bu

faft 5u($runbe gegangen warft. $u toller 9ftenfd)! ©rifClafjen ift ja längft

»erheiratet, unb bir, mein ©Iis, gebe id) gern meine % ocfyter jum SSteibc, benn

id) wieberljole e§, feinen lieberen (5d)wiegerfohn !önnt' id) mir wüufdjcn."

$em ©Iis rannen bie 2f)tänen herab oor lauter Söonne unb 5rf"bc.

?lllc§ SebenSglücf war fo unerwartet iljm entgegengefommen, unb fo mochte

cd ihm beinahe bebünfen, er liege abermals in füßen träumen.

$(uf 9ßef>rfon S)olSjöS ©ebot fammelten fid) bie Bergleute mittags &um

froren 9flal)l. Ulla hatte fid) in ihren ferjönften (Scrjmud geHeibet unb fal)

anmutiger auS als jemals, fo baß alle einmal über baS anbre riefen:

„C£i, waS für eine t^nrliaV SSraut Ijat bod) (£liS ftrobom erworben.

9htn! ber $>err fegne beibe in ihrer grömmigfeit unb Sugenb!"

9luf (£ü$ ^röbomS bleichem ©efid)t lag jebod) nod) immer baS ©ntjefccn

ber Oergangenen 9?ad)t, unb oft ftarrte er wie geifteSabwefenb oor fid) fnn.

„SöaS ift bir, meinSliS?" fragte UÜa. (£liS brüdte fie an feine ©ruft

unb fpradj: „3a, ja!" $u bift wirflidjmeiu unb Damit ift ja alleS gut!" —
SWitten in aller Söonne war eS inbeffen bem (SliS mand)mn(, als griffe

eine eisfalte $anb in fein SnnereS hinein unb als fprädje eine bunfle ©timme:

tr 3ft eS benn mirllid) bein^üa^fteS, bafe bu UÜa erworben? $u armer X^or!

ipaft bu nid)t baS ^»Intli^ ber Königin gebaut?" — 2>ann füllte er fid) bcU

nahe übermannt toon unbe)*d)reiblid)er 5lngft; ber ©ebanfe peinigte ihn, es

werbe fith t»or ihm plöfclid) einer oon ben Bergleuten riefengrofe erheben, unb

er werbe ju feinem ©ntfe^en in ihm ben Sorbern erfennen, bcr gefommen, ihn an

baS unterirbifdje föeid) ber (Steine unb iWctaüe im §eibefd)ad)t 51t mahnen

^ßehrfon merfte wohl öliS O^öbomS oerftörteS SBefen unb fd)rieb eS ber

überftanbenen nächtlichen gal)rt in ben $>eibejchacht ju. 9?icht fo UÜa, bie, Oon
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geheimer 'iMljnung ergriffen, in ben (beliebten brang, if)r boef) nur 511 jagen,

ma£ il)iu benn (£ntjefyliri)f£i begegnet, ba$ ifjn fo oft bon ifyr Ijinrocgriffc. —
Vergebens brang Ulla in ben (beliebten, iljr bon bem munberbaren Gtefidjt, ba*

fid) if)m in ber 2cufc oufgctljau, 511 cv^äljlcn. <i*s war, a(S fdjlöffc tym eine

unbefannte 9)?ad)t ben 9Nuub. Xann mieber ersten tljm alle ^crrlidjfeit, bic

ifjn tief unten mit l)öd)ftcr SSonne erfüllt Ijattc — mie eine £ölle öoUer Cual.

^efjrfoii XalSjö molltc, ba& £ltö ^röbont einige ^age Ijinburcfj 511 $aujc

bleiben follc, um fiel) mieber 511 crfyolen. Sit biefer fteit beridjeudjte Ulla?

£iebe, bie nun f)ett unb flar au* finblid) frommem £>er$en auSftrömte, bas

$lnbenfen an bie üertjänguteoolleit Abenteuer im <2d)ad)t. (£li8 lebte auf in

SSonnc unb ftmibc unb glaubte fein QMürf gefeiet gegen jeglidje büfe Sttadjt.

5lte er jebod) mieber Innabfutn; in ben 3d)ad)t, fam ifnn in ber lenfc

alle* ganj anber§ bor al$ fonft. 3Me fjerrlidjften ©cinge lagen if>m offen üor

klugen; er arbeitete mit oerboppeltem (£ifer unb oergaft alle§ über ber l£rbc,

ja, er mufjtc fid), emporgeftiegen, auf ^eljrfon £al§jö unb auf feine Ulla beftunen.

(£r füllte fid) mie in jmet ftälften geteilt; mar c£ iljm bodj, aU fteige fein belfere*

3d) in bic liefe (n'nab «nb vufje au$ in ber 9cärje ber unterirbijdjen Königin,

©pradj Ulla mit ifjm bon tfjvcr £iebe unb itjrem fünftigen ©lüde, fo begann

er bon ber $rad)t ber teufen ju reben, bon ben unerinefjlidjcn ©cfjctyen, bie

bort berborgen lägen, unb berroirrte fid) babei in fold) munberlidjc unb unber*

ftanblidje Dieben, bafj Slngft unb benommen beit ba§ arme ßinb ergriff, weil

fie fid) gar nid)t jufammenreimen fonnte, mof)er e§ gefommen, baf? fid) Sit?

auf einmal in feinem ganzen Sfitefen fo ganj geänbert Ijatte. — £em alten

Steiger, ja fclbft ^efjrfon £al3jö berfünbete (£li§ unauffjtfrlid) in boller Öuft,

mie er bie reidjfjaltigften Slbern, bic ljerrlid)ftcn Srappgänge entbedt fjabc, unb

roenn fie bann nid)t§ fanben als taubcS ©eftein, fo laajte er rjÖr)iufc^ unb

meinte, freilief) berftelje er allein nur bic geheimen <3eid)cn, bie bebeutung^uolle

©djrift, meiere bie £>anb ber Königin fclbft in ba§ Steingeflüft Inneiiigrabc.

28el)mütig blirftc ber ?lltc ben Jüngling an, ber mit milb funfelnbem
sMd bon bem glanzvollen <ßarabicfe fprad), ba£ ifjm im tiefen Scfjofj ber

lirbe aufgeleuchtet. „?ld) $err", lifpelte ber Mite bem ^eljrfon Stal^o" in*

Dfjr, „ad) £crr! bem armen jungen l)at'§ ber böfe Sorbern angetfjan!"

„©laubt nidjt an foldic ÜNärlcin, Hilter!" ermiberte s^cl)rfon ^al§jö,

„lafjt nur erft bie ipodj^eit oorüber fein, bann mirb'§ fid) fa^on geben mit

ben Jrappgängen unb bein unterirbifdien ^ßarabiefc!"

1)cr beftimmte£">o^eit§tag fam enblid) tyvan. 8a^on einige Jage uor«

^cr mar ßli^ ^röbom ftillcr, in fid) gefeierter geivefen al§ jemals
;
noa^ nie

t)atte er in Viebc berbolbcn Ulla fo angcfjürt, al^ in biefer 3^it. (ir mochte fic^

feine Minute bon ifjr trennen, fein S^ort bon bem unterirbifa^cn 3ieid) fam

über feine l'ippcn, unb fo mar in Ulla alle Slngft, bau bie ftnfteren Wäd)tc be#

untcrirbifd)en ©cflüft* ßlis in§ SBerberben loden mÖd)ten, gcfdjmunben.
s2lm frühen borgen bcö Jpodföeitetageä — e? mar ber :>f)anni#tag —

flopfte ^li« an bic Cammer feiner $raut. 2ie öffnete unb fuljr erfd)rodnt

Vtrüd, fie (iliS fd)on in ben Jpod^citöf(eibern erblidte, aber totenblcid),

bunfcliprüleenbeö Jytucr in ben ttugen.
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,,3d) mill", fprod) cv mit fcfjmaufenber Stimme, ,,id) mill biv nur fagen,

meine inuiggclicbte Ulla, baß mir birf)t Por ber (Staffel jjiitn fjödjftcn ©lüde

auf lirben ftefycn. SUZir ift in biefer 9Zod)t alles entberft morben. Unten in

ber -Xeufe bcS £>eibefd)ad)t$ liegt in (Hjforit nnb ©Ummer eingefcfjloffcn ber

fiiirfjrot funfclnbe ^llmanbin, auf bem unfre SebenStafel eingegraben ift; ben

füllft bu Pon mir empfangen als $H>d)§eit&gabc. (Sr ift fdjöner al3 ber f)err=

lid)fte blutrote Äarfunfel, unb menn mir, in treuer Siebe uerbunben, hinein*

blirfen in fein ftrablenbeS 2id)t, tonnen mir eS beutlid) erfahrnen, mic unfer

innere? Permadjfen ift mit bem mnnberboren ©ejmeige, boS au§ bem öerjen

ber Königin im SWittclpunft ber (£rbe emporfeimt. (£8 ift nötig, baft id) biefen

Stein f;eraufförbere §u Jage, unb ba§ mill id) nunmerjr tbun. ©eljab' biet)

fp lange mof)l, meine berftgeliebte Ulla! — Bnlb bin id) mieber hier."

Ulla befdjmor ben ©eliebten mit beißen fronen, bod) abjufteljcn Pen

iold) träumerifdjem Unternehmen, jumal ifjr nur Unglürf alme; bodj (£li$

oMröbom Pcrfidjerte, baß er ohne jenc£ ©eftein niemals eine ruhige Stnnbc

haben mürbe unb baß an irgenb eine ©cfabr gar nid)t 511 beiden fei. C£r

brüdte bie Braut innig an feine Bruft unb eilte Pon bannen.

Sd)on maren bie ©äfte Perfammelt, um ba$ Brautpaar nad) ber Aiirdjc

flu geleiten. :3nr)(rctcf)e gefcfjmüdte Brautjungfern labten unb fa^er^ten um
Ulla her. $ie Wufifantcn ftimmten il)re Snftrumente &u einem fröblidjen

. §o(tyeit$marfd(), Sd)on mar e§ beinahe Wittag, bod) CsliS gröbom ließ fiefy

uod) immer nirfjt feljen. £a ftüqten plüldid) Bergleute herbei, 'Nngft unb

lintfeben in ben bleidjen Wefidjtem, nnb melbeten, mie eben ein fürdyterlid)cr

Bergftur* bic gan^e ©rube, in ber £al§jö5 ftur befinblid), Perfd)üttet habe.

„IfliS! mein (ilig, bu bift bin, bin!" fdjrie Ulla laut auf unb ftür^tc

mie tut nieber. — 9hm erfubr erft ^eljrfon 2)al§jö Pon bem Steiger, baß

(ilie am frühen borgen nad) ber großen ^inge gegangen unb jum ^>eibe=

fd)aa)t l)inabgefal)ren fei. 9?iemanb hatte in ber 9?ähe bc§ Sd)ad)t£ gearbeitet,

ba Mnappen unb Steiger jur ftod^eit geloben maren. —
^erjrfon 'EalSjö eilte mit allen Bergleuten hinauf. ^ber bie lebenSgefäbr^

ltd)en 9Zad)forfdmngen blieben erfolglos. (£!i§ gröbom marb nicfjt aufgefunben.

mar gemiß, ber irrbfturj \)aüz ben Unglüdlid)en begraben; unb fo

fam ISlenb unb Jammer über ba§ JpauS be$ maderen ^ehrfon in bem klugem

blid, al* er hoffte, Stube für feine alten Tage )it finben. —

^UleS, maS id) hier erzählte, mar im Porigen ^afjrrjunbert gegen Ciube

beS fed)ftcn Sobr^ehntS gefd)eben. Sängft mar ber madere Lutermann ^ehrfon

geftorben, längft feine Jooster Ulla Perfd)munben ; niemanb mußte in Saluu

mehr ctmaä üon beiben, ba feit ^vöbom^ unglüdlid)em .^od),^eitÄtagc mohl an

bie fünfzig ^ahre perfloffen maren. Untcrbeffeu hatte fid» oieleö ereignet,

uiele? peränbert. ^er Siebenjährige Mrieg mar Porübergegangen, ber große

^reußenfönig unb ber eble «aifer ^ofef maren ju ihren Bätern Perfammelt

morben: bie fran
(
söfifrf)e 9iePolution hatte ausgetobt, bie ftriegsnot mclche ber

Solbatenfaiier herporgerufen, aber noti) nid)t jahraus, jahrein hotten bie

Sd)iniebe gehämmert unb bie Bergleute in ihren unterirbifdjen ÜBcrfftätten
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tueitcr gegraben nad) ben SCRetallabern. SU« ober bie Bergleute ($alun, im
^ofjre 1809 ju Soljanni, jmifdjen jttjet ®d)ad)ten eine Berbinbung filmen

wollten, gut breiljunbert (£Hen tief unter bem ©oben, gruben fie au« Sdmtt
unb einem ©erinne oon Bttriolmaffer ben Seidmam eine« jungen Üttanne« ljerau§,

ber ganj oon ©ifenbitriol burdjbrungen, fonft aber unbermeft unb unueränbert

ersten, fo baß man ©efid)t«jüge unb Süter nod) böllig erfennen fonnte, al«

menn er erft bor einer ©tunbe geftorben märe. 2)cr Körper mar bößtg moljl^

ermatten, bie Büge feine« Slntltfce« jeigten feinerlei Bermefung, ja bie Berg*

mann«fteiber maren nod) ganj fdnnud, faft frifd) nod) bie Blumen an ber ©ruft.

— Vielerlei Bolf au« ber Stfafje eilte herbei, aber niemanb erfannte bie ©efid)t«=

jüge be« £oten, fein HRenfd) moHte etma« bon einem Unglüd miffen, ba« an

biefer ©teile paffiert märe.

9Kan ftanb in Begriff, ben Seidjnam nad) fialim ju fdjaffen, al« au« ber

^erne ein fteinalte« StWütter^en auf Brüden l)eranteud)te.

„$)ort fommtba«$eibefd)ad)tmütterd)en! M
riefen einige bon ben Bergleuten,

liefen tarnen Ratten fie ber Gilten gegeben, bon ber man mußte, baß fte bon

$eit ju 3cit am §eibefdjad)t erfdjien unb in bie Siefe fdjauenb bie §änbe rang,

inbem fie, in ben mefjmütigften $önen flagenb, an ber $inge umljerfdjlirf)

unb bann mieber ebenfo rafd) berfdjmanb, mie fie unberfefjen« gefommen.

töaum batte bie Sitte ben erftarrten Jüngling erblidt, al« fie beibe Brüden

fallen ließ, bie Sinne f)od) 5um Gimmel emporredte unb bann mit bem fyerj*

jerfdjneibenbften Xone be« Seibe« rief:

„0 (Sli« Öröbom — o mein (Sli« — mein füßer Bräutigam !"

Unb bamit fauerte fie neben bem Seidjnam nieber unb faßte bie eis

ftarrten Jpänbe unb brüdte fie unter Ijeißen Xljränen an iljre ©ruft, mo nod)

ein Jperj boll Reißer. Siebe fdjlug.

,,$ld)", fprad) fie bann, fid) im Greife umfdjauenb, „ad) niemanb, niemanb

bon eud) fennt meljr bie arme Ulla $>al«jö, biefe« Jüngling« glüdlid)e Braut bor

fünfzig ^afjren! SU« idjmit ®ram unb Samm« im ^erjen nad) Drnä« 50g, ba

trottete mid) ber alte $orbern unb fprad), id) mürbe meinen Gli«, ben ba« ®eftein

00m §eibefd)ad>t am §od)jeit«tage begrub, nod) mieberfefjen — f)ier auf ©rben,

unb ba bin id) jaljrau«, jahrein bergefommen unb Ijabe in treuer Siebe fefm=

fudjt«boll l)inabgefd)aut in bie $iefe. Unb beute ift mir enblidj fotdt) ein

feiige« SBieberfeljen oergönnt! D mein (£li« — mein geliebter Bräutigam!"

Sluf« neue fällig fie bie melfen Slrme um ben Jüngling, al« mollte fie

ifm nimmer laffen; alle ftanben tiefbemegt ring« umber.— Unb leifer, leifer

mürben bie ©eufjer, leifer ba« ©djludjjen ber Sllten, bi« e« flanglo« berfjaüte.

3>te Bergleute traten fjeran unb mollten bie arme Ulla aufrichten; aber

fie batte ifjr Seben au«gebaudjt auf bem Seidjnam be« erftarrten Bräutigam«.

$>ian bemertte, baß ber Sörper be« Unglüdlid)en , ben man foeben nod) für

oerfteinert gehalten, in @taub *u jerfaUen begann. — ber £opparberg«=

tird)e, bort, mo bor fünfzig ^ren Wöne« jugenblidje« ^paar getraut

merben folltc, mürbe bie Slfd)e be« mtebererfa^ienenen toten Bräutigam« bei*

gefegt unb mit il)m bie Seidje feiner bi« in ben $ob getreuen Braut.
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C"y mar einmal ein jfthug in ßng«

lanb, bcr in feinem Weidje ein ßtofjeS

SBalbmoor tjatte, ba$ ganj luiift nnb

übe lag, nnb bnrd) ba8 meber SBea,

nod) '3teg führte. Wiemanb biirftc nnb

u>ültte fid) ba hinein magen, benn es

ging bie Sage, baft und) alle* Seben*

bige, fei eS nun äfteitfdj ober Xier ge=

mefen, brinnen für immer fpiirlo* Der-

id)numben märe. Xie Seilte nannten

es ba» iiMlbmuor.

£cr Monig wollte biefeö SBUbmoot aber boef) einmal genau nnterfnd)t

tyaben unb lief} c3 bcsfjalb oon feinen fttiegäleuten umzingeln unb bann feine

Solbaten i»on allen Seiten in basfelbe einbringen. 3>iefe fanben mitten

brinnen einen riefigen &>albmenfd)en, roeldjer traft be§ Carmen fortfuhr $u

fct)tafen. gelang ifjnen bal)cr benfelben ju binben unb ftu feffeln, e()e er

enoad)te, nnb fo brachten fie it)n min an ben £)of be» ftöntgd. (Ü mar ein
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munberlirfjer ftauy. er fal) foft gan^ mie ein SNenfd) au$, nur mar er bc=*

beutenb größer unb Ijaarig Pom ®opf bis i\ur ßefye, befaß aud) nur ein

Wune, unb ;\mar mitten auf ber Stirn (mie bie normegfdjcn trollen).

Dcrtöönig freute fid) ungemein über ben gemad)ten Song, benn er mar
feft überzeugt, baß ber Sftalbmenfdj große <&d)afce oerborgen fjalte, Pon benen

er felber gern einen guten Deil fid) zugelegt r)ättc. Wber ber SMbmenfd) fpract)

lein 2$ort unb gab auf nid)tS Slntmort, fobiel man ifjn aud) fragen modjte.

Da lieft ifjn ber ftönig in einen großen eifernen $äfig fperren unb biefen in

einen Dürrn au§ lauter ©ranitfteinen einmauern. Täglich mürbe üjm burd)

bie eifernen ©itterftangen ©peife unb Dranf Ijineingefdjcben unb ber $önta,

felbft bemafjrte bie @d)lüffel be§ DurmeS bei fid).

Damals gab e§ nod) biete Könige in Ghiglanb, unb fo gefdjaf) e§, baß

jener Stönig einem 9?ad)bar \u $>ilfe hieben unb itjm üöciftanb Iciftcn mußte,

fein 2anb Perteibigen. Die <Sd)lüffel bem Dürrn, mo ber SSalbmenfd)

gefangen faß, oertraute er feiner ©emaf)lin an unb bat fie, mofjl barauf ad)t

ftit geben; benn er batte feierlidj gefd>moren, baß berjenige — unb fei e§ mer

immer — e§ mit bem Seben bellen müffe, ber ben SSalbmenfdjen ent*

fd)lüpfen ließe. Da Perfprad) aud) bie Königin mit Ipanb unb SDhmb, baß

fie bie Sdjlüffel nie, meber bei Tag nod) bei 9?ad)t, auö ben fränben taffen

motte. Sßalb barauf *og ber Sönig in ben ftrieg.

Diefcr ^önig unb feine (Memaljlin batten nur ein einiges Slinb, einen

f)übfd)en, aufgemerften Knaben, meldjer ,\u biefer 3eit gerabe fieben %ahxe alt

mar. GineS Dag§ lief er im .ftofe fjerum unb fpieite $öall mit feinem golbenen

Gipfel; ba marf er irjn einmal fo ungefd)irft, baß er fdmnrftratfS ^mifd^en bie

Gcifengitter burd) in ben Dürrn <\u bem 3S?albmenfd)en bineinflog. Da lief ber

tffriabe Ijin unb bat ben 2öalbmenfd)en, ben ©all ifjm bod) mieber ^erauSju*

merfen. Slber ber (befangene fagte ganj beffimmt „nein", motte ber ^rin^

feinen Gipfel mieber Ijaben, fo möge er felbft %u iljm fycreinfommen unb fid)

iljn l)ole. Unb j^ugleid) fagte er ifjm nod), mie er e$ madjeu müffe, um feiner

SWutter bie <Sd)lüffel Ijeimlid) megjuneljmen.

Der fleine Britta eilte bann ,yir Königin binein unb legte if)r feinen

®opf in. ben ©d)oß unb fagte: „0 Butter, mid) jurft etmaS auf bem ftopf

— fdjau' bod) ma! nad), ma« e* ift!" (Sie tbat e§ aud), fagte aber gleid):

,M ift nid)t8!" Untcrbeffen l)atte il)r ber ^rin^ ben Sd)lüffel Ijeimlidj au$

ber Dafdje genommen; er ging nun bamit jum Dürrn ^urücf, öffnete bie äußerftc

Dljür unb fagte: ,,©ib mir jettf meinen golbenen Gipfel! — „9?ein, bu mußt
aud) nod) bie nädjfte Dfjür aufmachen", antmortete ber SSalbmenfdj. DaS
tfjat ber föönigÄfofm unb bat bann um feinen golbenen Gipfel. $nbe3 ber

Söalbmenfd) Perlangte nun, baß er aud) nod) bie innerftc Dfnir öffne; unb al§

ber ^rinj bie§ getrau, befam er cnblid) feinen golbenen Gipfel mieber.

$lber ber 2Balbmenfd) fprang aud) fogteid) au§ bem ffäfig l)erau§.

hierauf gab er bem ÄönigSfofjn ein ^ßfeifd)en unb fagte: „Söenn bu irgenb

einmal in 9?ot ober ©efabr fommen fottteft, fo blafe nur ^inetn unb rufe

midj unb id) merbe bir bann beifteben." — 9?ad) biefen ©orten eilte ber

©albmenfcf) auf unb bapon, mieber bem ©ilbmoor
(̂
u.
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3e&t erft warb e* bem üßrin&lein t(or oor ben klugen unb alSbalb »Darb

tfnn gar aiigft unb bange, al» er merfte, mie ber Salbmenfd) nidjt mieber

5urüdfef)rte. £enn er erinnerte fid) and), was? fein Ü$ater bemjenigen gefdjmoren,

ber ben (befangenen entfct)lüpfen lie^o. lir ocrfdjlot} bai)er oorfidjtig wieber

alle Xtjüren, ging $urutf 5ur Königin, legte ifjr feinen ftopf auf ben Sdjot}

unb fagte: „D Butter, e$ bctfjt mid) boef) etwas, fdtaue nad), was eS ift!" —
„'sHd), lat} mid) in 9tul)e!" rief bie Jlönigin au*, aber fie flaute bod) nad) unb

unterbeffen fdjob ber s
J$rin$ bie Sdjlüffel wieber ebenfo Ijeimlid) in bie 2afd)e,

wie er fie tjerauSgenommen tjatte.

9113 bie £eute am aubern Sage famen unb bem Salbmenfdjen fein l£ffeu

bringen mollteu — mar er uerfdjmunbeu. Wemanb oermod)te ju begreifen,

mie er burd) bie oerfd)lofienen Xtjüren gefommen fein fonnte. Xie Mönigin

r)örtc mit (£ntfefcen biefe i)fad)rid)t, aber fie ttatte gleid) einen 5öerbad)t, mie

baS zugegangen fein muffe, fagte jebod) nid)ts, meber $u ifjrem <8otme, uod) 511

fünft jemanb, unb wartete rul)ig, bis ber &üuig aus bem Kriege t;eimfei)rte.

3)er Äünig gebärbete fid) mie rafenb, als er erfuhr, bat} ber Salbmenfd)

entronnen fei, unb er gelobte, baft er bos, was er gefdjworeu, galten werbe.

J)ie Königin, weldjc bie <Sd)lüffel in iljrem (bewatjrjam r)atte, möge fid) uer*

antworten unb fagen, was injwifdjen gefdjeljen fei, benn nur fie fonne miffen,

auf weldje Seife ber Salbmenfd) frei gefommen fei. ^Iber bie Königin er*

Härte, bat} fie nidjts baju gett)an unb aud) nie bie §d)lüffcl aus ber Jpanb

gegeben Ijabe — weiter wiffe fie nidtts ju fagen. 3)araufl;in öerurteilte fie

ber König jum $obe unb fie würbe auf bie Üiid}tftätte l)inauSgefül)rt. Xa
trat iebod) ber ^Jrinj oor unb beftätigte, bat} feine Butter unfdjulbig fei, benn

er fyabe ifjr bie Sajlüffel r)eim(id) aus ber 5afd)e genommen unb fie ebenfo

wieber jurücfgebradjt; er tjabe ben 2urm beS Salbmenfd)en geöffnet, um
feinen golbenen Gipfel tyerauSjufwlen, ber it)m hineingefallen fei. £amit war
jwar bie Königin gerettet, aber nun follte ber ^rinj fein i'eben oerlieren,

wie e» ber König gefdjworeu. 3>cr Spater wollte fein einzige* Kiub nid)t gc*

rabeju felbft toten laffen, fonbern befafjl, bat} man ben ^rinjen fogleid) ins

Silbmoor füljre unb itm bort {jineinfagen fülle. $a brinnen muffe er bod) fidjer

umfommen — unb fo blieb bie Erfüllung bc* föniglidjcn 8d)mure* gefiebert.

Unb wirtlid) würbe ber Kömgsfoljn jum Silbmoor f)inau*gefüt)rt. £>icr

fagte man it)m uod), bat}, falls er fiel) jemals? aut}crt)alb beefelben blirfen laffc

— wenn er fid) überhaupt wieber würbe tjerausfinben tonnen — er es augens

blirflid) werbe mit bem Jobe büt}en müffen. @o blieb bem Knaben nidtts

anbreS übrig, als* fütmlid) in bas 2Jtoor fjuieinjuwanbem. (Sr adjtetc barauf,

immer troefenen (brunb unbiöoben unter ben^üfien ju behalten unb fid) oor

Sumpflad)eu unb 9)ioräften forgfältig ju l)üten. Unb fo fam er immer tiefer

i)inein in ba» Silbmoor, baS fid) nad) allen Seiten meilenweit ausbelmtc unb

meift oon Salb unb Siiebertjolj überwarfen war.

l££ war gegen ^Ibenb gewefen, a(ö man ben ^rinjen in biefe Silbnis

jagte; atö er fo weit gefommen war, als er eben oermodjt Ijatte, beoor e*

ftorffinfter würbe, fd)idte er fid) an, auf einen iöaum tjinaufftufletterten, um ba

ju übemaetnen unb ju warten, bis ber neue Sag anbrädje. 5)a blieb er auf
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einmal an einem Slfte fjängcn, unb ald er nad)faf), mas jdntlb bnran mar, ba

mar'd ber s«8inbfaben mit bem s
j$feifd)cn, meld)cd er oom Salbmenfdjcn befommen

(jatte. $(n bad ^atte er bid baf)in gar nidjt gebaut, jefct aber fing er gleid)

an, feft t)ineinjublafen unb fo laut er nur fonnte aud ooÖem Jpalfc ju rufen:

„SÖalbmenjcf)! SBalbmenfd)!" %n bemfelben Slugenblirf ftanb ber ©erufene

aud) fd)on öor ifun unb bliefte ifm rcd)t freunblid) mit bem einen Stuge, bad

er mitten auf ber «Stirn fyatte, an, inbem er fagte: „ <Sefo' bid) auf meinen

dürfen I" Der Sftiabe mar nidjt faul, fefcte fid) auf bed liefen Schultern, lieg

bie Süjje um beffen Jpald herunterhängen unb \)klt fid) in feinen bidjten paaren

feft. Darauf rannte ber Söalbmenfd) tief mit ifmt ind Stfilbmoor hinein, plöfelidj

aber fanf er mit ifjm gerabe in bie lirbc hinunter, <£r befanb fid) hier in

feiner ü&olmung unb bieje faf) ganj jo aud, mie wenn fie in einem <Sd)loffe fid)

befänbe. Der s4kinj fonnte fid) nun erholen, fatt effen unb in einem guten

iöett bie ganjc 9Jad)t in füger Siulje fd)lafen.

¥lm barauffolgenbcn borgen tarn ber äöalbmenfd) herein ju bem &önig$?

fotme unb fagte ju if)m: „Da foüft bu fünftig roofmen, ^ier bift bu ju^mud;
unb beine ßehrjeit ift in fieben ^a^ren aud; bann magft bu allein, auf eigene

Sauft in bie meite S&elt hinaudjiehen." hierauf nal;m er ben Knaben mit fid)

in ben (Stall t)inaud unb jeigte ihm feine ^ferbe, foroof)l braune old fdjroarje

unb roeijje, unb er führte ilm weiter, üor bad ©djlofj hinauf, unb metter nad)

ben (Härten unb S33icfcn; aud) fehlte ein ^ectjtpla^ unb eine SHennbalm nid)t.

$on nun an unterrichtete er ben ftuaben feben Dag im leiten unb kennen,

im fingen unb Beesten, im Stiegen unb ©dmnmmen, im Spie&efd)leubern

unb Sianjenmerfen.

So »ergingen fieben lange 3ahre - ^ cr &ömgdfof)n mar bier^elm %afyxt

alt gemorben, tonnte aber leid)t für achten gelten, fo grofe unb ftarf, jo ge-

rabe unb fdjlanf, fo t)übfd) unb gefdmteibig mar er. Da fagte ber SÜJalbmenfa^

ju ilmt: „Daudje jefot beinen $opf in biefen Brunnen!" Unb ald er ed getljan

tjatte, mar fein Jpaar glänjenb mie lautered ©olb gemorben. hierauf gab tlnn

ber äöalbmenfd) einfache Kleiber unb fagte ju if)m, bog er joldje anjie^en unb

bann brausen in ber rociten SÖelt fein ($lütf üerfudjen möge.

9?od) am felben $lbenb uaf)m ihn ber äöalbmenfd) auf ben SRütfen unb

lief bie ganje 9iad)t hinburd) mit ifmi über ben Sumpf meg unb meiter; ber

iburfdje fonnte nidjt jeljen, ging ed jefot überd ©rbreid) ober burd)d SBaffer,

ober fdjnell ging ed, bad merfte er, unb meit roaren fie aud) gefommen, ef)e

ber borgen graute. Se^t lieg ber äöalbmenfd) ifjn oom dürfen auf ben 93 oben

hcrabgleiten unb nalmt 3lbfd)ieb Don ilmi. „9?id)t meit üon \)kx befinbet fid)

ein ttönigäjdjlofi; bort getje hinein unb nimm jeben Dicnft an, ben bu be-

fommen fannft. ©age aber niemals, mo bu 511 §aufc bift ober üon mannen

bu fommft, unb folange bu in nieberen Dienften ftcl)ft, behalte immer beinc

äJiü^c auf bem ftopfe, bamit niemanb bein golbene£ )Qaax §u fe^en befommt.

5h>a$ bu fünft ju tl)un fjaft, mirft bu fdjon felbft IjeraiiSfinben. 5lber alled,

ma§ ich an Waffen unb ^ßferben befi^e, fteljt bir jeberjeit jur SSerfügung, fo=

balb bu cd nur münjdjeft, unb bu fannft cd mir jurüdjdjidcn, mann bu millft.

Du braud)ft bic^ nie 511 fdjeuen, 511 oerlangen, mad bu nur irgenb münfdjeft."
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Saum t)otte ber S&ilbmenfd) feine Siebe beenbigt, mar ev aud) fdjon ber=

fchmunben. 3)er Jüngling aber folgte ber erhaltenen SBeifung nnb ging feinet

2Üege weiter jum ®Önig§fd)*0&' §ier fragte er, ob er nid)t in 2>ienft genommen

merben fönnte. %a, t)iefj eS, man fönne it)n fd)on brausen nnb jmar als

©ärtnerjungen, als fold)er möge er im ©arten beSftönigS graben unb iäten,

pflanzen unb giefjen Reifen. S)a£> mar iijm ganj recht, unb er ging nun 511m

©ärtner, umfich bei if}m ju metben. „$ut ab öor bem.§errn©ctyoj3gärtner!*
,

fagte biefer, benn er bilbete \\a) öiel auf feinen Xitel ein. „Wber id) barf

meine 9)cüfce n\a)t herunternehmen, benn ich bin unrcin auf Dem &<W", er*

miberte ber ®önigSfof)n. .0 pfui, Jpenfer!" rief ber ©ärtner auS, „bann

mag id) biet) auch ™ty m meinem §aufe haben unb bu magft brausen in ber

Scheuer fd)lafen." — 25a3 mar ber ftönigSfofm auch aufrieben.

2)er ©ärtnerjunge öerfat) feinen 2)ienft ju aller #ufriebcnheit; benn

jebc Arbeit öerftanb er 511 berridjten unb alles glüefte ihm toortrefflict). Sftenn

er nur ben Spaten in bie ©rbe fterfte, fo münfehte er fich, bafj baS Stürf

iöoben, baS er umgraben mufjte, fertig bearbeitet fei — unb flugS mar eS

auch umgegraben. UBenn er einen Storf in bie (£rbe fterfte, fo münfehte er,

bafj er grünen möchte; unb eS gefdjaf) alfo — e£ mar eine greube ju fehen,

mie aüeä, maS er am Wbenb erft eingepflanzt hatte, am nächften SKorgen fdjon

im öollem SBadjStum unb fdjönfter «lüte ftanb. $er ©ärtner erfanntc baS auch

an unb mar fetjr aufrieben mit ber Arbeit eines folgen Schilfen.

ISineS Borgens ging unfer ©ärtnerjunge, nadjbem er mie gemöhnlid)

brausen in ber Scheuer gefdjlnfen, fe^r jeitig ju bem baoor befinblichen Brunnen,

mufch fich, na *)m hierbei auch f
eute 3Mü^e ab unb fämmte fein langet golbneS

<paar. 53a traf eS fich, DflÖ De§ Königs jüngfte 3od)ter — benn er l)attc

beren brei, unb alle brei maren gar fdjöne ^rinjeffinnen, herrlich anjufchaucn

— an bae> Srenfter trat, baS gerabe in ben ©arten ffinauSging, unb au3nar)m3=

meife mal fo früh fdjon f)inunterfd)aute. 3)a fah fic mitten jmifchen ben

Räumen etmaS glänjen unb fchimmern, gleich ber aufgehenben Sonne. SÜS

fie aber fdjärfer hinblirfte, entging e3 ihr nicht, bafc eS beS ©ärtnerjungen

.'paar mar, baS mie reinfteS lichte« ©olb leuchtete. Sag merfte fie fich fehr

wohl; aber fo oft fie auch m oc» harten Innuuterfam, immer behielt ber

iöurfdje feine SJcufee auf, bie er meber öor ihr, noch fonft oor jemanb aus;

ber föniglichen ^omilie abnahm, fo menig mie Oor bem ©ärtner ober anbem.

Sie liefj ihn aber üon biefer ^eit an nicht mehr auS beitrugen unb beobacf)s

tete ihn genauer. 2)a fanb fie benn balb fchon heraus», bafj er ber aller*

hübfdjefte ißurfd)e fei, ben fie Je gefehen; unb nun geriet fie auf ben©ebanfcn,

bafj er unmöglich ber fein fönne, für ben er fich auSgab. ^tjre beiben Sd)meftern

nerften unb jogen fie oft bamit auf, bafj fie ein 2luge auf einen ©ärtner*

jungen mit einem emig unreinen ftopfe gemorfen; bennoch blieben it)re s2lugen

auf ihm haften, menn fie an ihm öorbeiging. 3a, eS gefchah fogar einmal,

al§ fie eine§ 2agS mit ihrem Sßater unb ihren Schmeftern um bie Wittag«*

ftunbe im ©orten fpajieren ging unb ben ©ärtnerjungen auf einer JWajenüant

fchlafenb fanb, bafj fie fich m ©egenraart aller nicht enthalten fonnte, Inn 5«

gehen unb beö Jüngling« sJ)lü[\t ein menig ju lüpfen.
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Xie Sdjmefteru ladjten fic au« unb ber Stönig fc^alt fie, bnfj fic fo einen

orbinären SUJenfdjen anrühre; — aber fic tümmerte fid) nidjt Darum, benn

fie fjattc gar moljl alsbalb beit Stimmer Don feinem golbenen .§aar bemerft

Derging mieber geraunte £eü, ba befdiloft ber ttönig, ein grofce*

tfiitterfpiel ju oeranftalten. S2U3 s4$reis für ben Sieger warb bemfelbeu bie

jpiinb einer ber fdjonen ^rinjeffinnen jugefagt. 2ie ebelften unb trefflidjfien

iKitter mürben ^u bem lurntere eingelaben. 9ln brei Sagen fotlte mannhaft

geflritten merben, unb ber, welcher am jemeiligcn lag alle anbern bitter au~

bem ^clbc fdjlagcn mürbe, foüte Don ber Jpanb berjenigen ^rinjeffm für bic

gerabc baö furnier abgehalten würbe, einen golbenen Gipfel erhalten unb al*

i()r ibrautigam angefetjen merben.

XHnt erfteu Xage galt e£ bie ältefte Xodjter bc§ ftbnig« 511 erfämpfen.

(S* Ratten fid) jum Xurnier eine grofje 2lnsaf)l i« 5 unb auSlänbifdjer s$rinjcn

unb 3iitter eingefnnben, ja aus bem fernen SDtorgenlanbe »Daren Kämpfer ein^

getroffen. 2a ging ber ©ärtneriunge in ben Salb IjinauS unb münfdjte fufc,

feinen braunen Jpengft au$ bem Stall beä Salbmcnfdjen unb Lüftung unb

Öfeitjeug baju aus blanfem Staf>l. Unb augenblirflid) mar alle« ba, was er

begehrte. Sllsbalb fdjmang er fid) auf ba£ SWofj unb fprengte auf ben Xurniei-

pla£; ba mürbe manage Üanje jerfplittert unb fo Ijeftig geftritten, bat} Diele

bitter il)r Seben ober ifjre gefunben ©lieber einbüßen mußten. 55er dritter

im blanfen Statjlfleibe übermanb febod) alle anbern unb empfing aucfi ben

golbenen Gipfel ber ^Srinjeffin; hierauf mar er aläbalb baoongeritten, niemanb

muftte moljiu. 2en golbenen v
2lpfel jebodi marf er einem jierlid) gepufrten

iHittcr, einem .•gerjogsfol^n, 5U, ber außerhalb ber Scfyranfen ftanb unb feine

<paut gar nid)t ju SJfarfte getragen l)atte.

2lm nädjften läge foüte für bie jmeitc <ßrinjeffin gefönten unb gelämpft

merben, unb ba tiatten fid) nid)t meniger sJhin$en unb ÜHitter an ber ©arre

eingefunben, um ben sJkcie 511 erringen. 2a ging ber ©ärtnerjunge mieber

in ben Salb lunans unb münfdjte fid) feinen fdwjarjen :pengft au3 bem Stall

be£ Salbmenfd)en unb Lüftung unb ÜHeitjeug baju au£ glänjenbem Silber.

2ann begab er fiel) 511 bem Xurnier unb fämpfte mit allen SHittern. 9lud)

bieämal trug er ben Sieg über alle baoon unb befam aud) ben jmeiten

golbenen Gipfel, liefen gab er einem ©rafenfot)n , ben er au§ bem Sattel

gemorfen; bann ritt er mieber feiner Sege in ben Salb f)inau# unb feljrtc

in feinen Xagesfleibcrn ju feiner iöefdiäftigung $urütf.

3lm britten Sage follte bie jüngfte ^rinjeffin ertämpft merben. 2a fie

bie fdjünfte Don ben brei Softem bee JlonigS mar, rife man fid) nod) meljr

um fie, als ba« Dörfer um iljic Sdjmcftern gefdjeljen. Wn biefem Xage münfdjte

fid) ber (Gärtnerjunge feinen meinen ^»engft au^ bem Stall bes Salbmenfc^en

unb Lüftung unb ^Keitjeug baju au§ lauterm, funfelnbem ©olb. 5lua^ liefe er

biennal feine golbenen i'oden unter bem Jpelm ^erDorfd)auen unb über bie

Schultern Ijeruntcrfallen; fo fprengte er jur 9tennbnt)n l)in, unb alle, bie i^n

ba fatjen, meinten, eö fei ber Csrjengel 2)iid)ael au« bem Gimmel ju ben fün=

bigen iDienfdjen auf (£rben niebergefriegen. 2er ©olb^aarigc ritt unb ftadj,

bafe feiner gegen itjn auflommeu tonnte.
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£a erljielt er beim aud) ben golbenen ?lpfel Don ber Jponb ber fd)önen

^rinjejfin; ben ober gab er nidt)t Weg, fonbern behielt ifm feft in feiner £anb,

bod) fprengte er aud) bic«mal wieber baoon; niemanb wußte woljin. Gr war
wieberum in ben Söalb fjineingetrabt, ^atte bort mieber feine alten ftleiber

angezogen unb feine golbenen ,§aarc unter feiner ^ßeljmü^e oerftetft.

$etyt würben biejenigen oorgerufen, weld)e bie greife nn ben brei Sagen

baöontrugcn unb ber $ierlid)e ^craogSfofjn fowie ber gefdjlagene <$rafenfol)n

traten getroft mit tljreu golbenen Kofeln Ijeroor, unb e3 würbe Wirflid) ein

jeber mit einer «ßrhijeffm Oertobt. 9lber ber „golbene" 9iitter mclbete fid)

nirf)t unb niemanb raupte, wo er geblieben war. iieawei älteren ^ßrinjeffinnen,

aufrieben mit ben erlangten Bräutigamen, machten fid) luftig über bie jüngfte,

bie, wie fic fagten, „feiner wolle." „$lber e§ ift ja watjr", fpöttelten fie,

„bu tjaft ja aud) fdjon beinen Siebften — ben ruppigen ©ärtnerjungen
;
warte,

ben woÜcn wir bod) gleid)f)olen laffen!" ©ie Heften iljn wirflid) Ijerbeirufen

unb er fam in feinen alten Kleibern, mit bcr^eljmüfce auf bem^opf; in ber

$>anb aber Ijielt er ben Gipfel ber ^rinjeffin.

$a fprang ber Mönig auf unb fuljr auf ifm lo3 unb fagte: „3)en f)aft

bu nur auf bem 5ltferfclb gefunben unb er gehört nid)t bir!" 2(ber ber ©ärtner=

junge antwortete: „9?ein, idjfjabe ifjn auf bem gelbe ber (£ljre baoongetragen

unb bie ^rinaeffin ift mein!" 9?un ging bie jüngfte ^ßrinjeffin ju ifjm f)in,

reidjte ifjm bie $anb unb fagte, bafe ber, welker if)rcn Slpfel fjabe, aud) ber

redjte Bräutigam fei. 2)cr ftönig crflärte bie§ für eine wa^re ©djanbe, weil

er feft glaubte, bafj ber „golbeneSRitter" feinen Slpfcl Oerloren f)abe, ifm jefct

nod) fudje unb nur bei&fjalb nid)t gefommen wäre, aber er würbe fdjon

fommen— unb bann würbe bie ganje ©efd)id)te aufgeflärt werben. 3)ie beiben

älteren <3d)weftern wollten fid) auifdjütten bor Sachen, bafc fid) iljre jüngfte

<Sd)wefter in einen fo gemeinen Burfd)en oernarrt 5eige, unb fie wußten gar

nicfyt, wa§ fie olle§ erfinben feilten, um fie unb ifjren Bräutigam 51t oerf)öljnen

unb au^ufpotten. Slber bie jüngfte ^rinjeffin war if)rer @ad)e gewiß; benn

fie fyattc ben ©ärtnerjungen in bem golbenen bitter wiebererfannt, unb barum

befümmerte fie e3 wenig, al$ Um ber $önig jurücf in ben ©arten jagte, wäfjrenb

bie anbern fid) jur Safel begaben, um bie Verlobung ber beiben älteren

^rinseffinnen ju feiern.

Ter lag oerging, aber e£ fam unb melbete fid) fein golbener dritter

;

barüber geriet ber ®önig in fefjr üble Saune. 5)ie (§d)weftern jebod) Oer*

Ijolmtcn bie jüngfte ^rinjeffin nod) mefjr unb fagten: „^ein 9litter miß unb

mag bid) nid)t, barum warf er feinen Slpfel weg unb bleibt unfid)tbar. —
Slber bu Ijaft ja beinen ruppigen ©ärtnerjungen! — „3a freilid) fjabe id)

ifm!" antwortete fie, „unb er ift gcrabc gut genug für mid)."

211» man Oon ber Xafel aufftanb, begab fid) bie jüngfte ^rinjeffin in ben

(harten unb fud)te ben ®ärtnerburfd)en auf; ber naf)m nun feine SOiü^c oor

iljr ab, bafe feine golbenen Dorfen über feine Sdmltern fielen, unb bann füftte

er fie auf £>anb unb SKunb unb fagte if)r, wer er wäre, bafe er ebenfö gut

wie fie Oon föniglid)er ©eburt fei, fo baft fie fid) feiner nid)t 51t fc^ämen

braud)e. ©r fagte i^r aua^, bafe er e§ gewefen fei, ber alle brei golbenen

Otto, gnfir$enf<$a&. 6. «ufl. 36
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Gipfel gewonnen tjabe, bie jwei eisten l)ätte er aber weggefcfyenft, weil er feine

ber beiben älteren Xöd)ter bes SlönigS, fonberu nur fie jur ©emaf)lin fyaben

wolle, bie ifjm fo treu unb Ijolb gewefen. $ann tröftete er fie mit ben SSortcn:

„SBiffet, fd)öne ^rinjeffin, e§ wirb nid)t mcljr lange Dauern unb aud) id) werbe

bann mit üSfjreii an ber Xafel bc£ $lümg§ fijjen."

91m näd)ftcn läge wollten bie beiben t)odigebornen Bräutigame Ijinauä

auf bie §aQt> reiten. 2>a fagten bie beiben älteren ^rtnjeffinncn, bie fid)

wieber einen Spafj machen wollten, bafe ber brüte Bräutigam aud) mit jagen

gej^en müffe. Xcx ©ärtnerjunge würbe getjolt unb fo jur ^agb au£gerüftct,

wie e£ ben beiben lacfyluftigen ^rinjeffinnen am paffcnbften crfd)ien: er befam

einen flcinen grauen (Sfel ju reiten unb ftatt einer Büdjfe eine fjöljerne, jwei*

fpifcige ftuljftallgabel — fo ritt er in ©efellfd)aft ber feinen ^unfer au§! $ie

$rin$effinnen wollten fiel) fd)ter franf Iad)en, al£ fie biefen Slufjug faljen.

9113 bie brei Säger nod) nid)t weit Dom Sdjloffe entfernt waren, teilte

fid) ber 2öeg: redjtö befanb fid) eine liebliche ©egenb mit fdjtfnen, lwl)en

Söälbern, linf£ aber ein weitet, öbe£ ÜJJoor mit altem, berfrüppeltcm unb

nieberem Straud)werf. £ie beiben sperren ferlügen ben Söeg nad) red)t£ ein,

wäfjrenb fid) ber ©ärtnerjunge auf bem (£fel nad) linfö im SKoore Ijielt. Unb
al3 er ba fjinetnfam, wünfdjte er fid) feinen guten Bogen auS bem ©djloffe

bc£ 2öalbmenfd)cn unb baju biel §irfd)e unb £>afen, Söülfe unb ©ber, unb

balb f)attc er fo Diel Sötlb erlegt, al$ fein öfel nur tragen fonnte. £ann 50g

er ju ber Stelle, an ber fid) ber Steg teilte, unb gegen Slbenb famen bie jwei

jperren fcfjr niebergefd)lagen ba^ergeritten unb liefen bie Stöpfc Ijängen, benn

fie Rotten nid)t einmal einen £>afen erlegt. 9ll§ fie ba3 biele SBilb auf bem
(£fel liegen fallen, gaben fie bem ©ärtnerjungen gute SHortc unb baten ifm,

cp if)ncn 5U Derfaufen. 2)a^u war er aud) geneigt, nur wollte er if)rc golbenen

Gipfel für ba§ Söilb Ijaben. ©d)liefjlid) mußten fie barauf eingeben; bann

teilten fie ba£ Söilb unb ritten ftolj bamit im £ofe ein. ^tnter if)itcn aber

tarn ber ©ärtnerjunge auf bem flehten grauen @fcl, mit feiner Ijöl^erncn
N
J)iiftgabel auf bem dürfen. Da gab e§ wieber etwa§ 511m ^adjen für bie

^rinjeffinnen.

5lm anbern Sage gebauten bie jwei Herren mit anbern ©äften aber*

mal§ jur 3>agb au^ujieljen unb ber ©ärtnerfunge mufete aud) fjeutc wie

geftem auf bem grauen Gfel unb mit ber 5Weifpi^igcu SNiftgabel mitreiten.

2)ie sperren fdjlugcn benfelben Söeg wie ba£ erfteSLNal ein unb hofften tjeutc

auf beffereö ©lücf, wäl)reub ber ©ärtnerfunge wieber inä SDioor einbog.

Unb cö ging genau fo wie geftern: al£ bie beiben Herren gegen Slbenb an

bie (Stelle famen, wo fid) ber ühkg teilte, famen fie wieber mit leereu ^änben,

wäljrenb ber l£fel beö ©ärtnerjungen mit fo uiel Stöilb beloben war, alö er

nur fdjleppen fonnte. 2)a berl)anbelten fie wieber mit iljm, gaben it)tn ©elb

unb gute Sföorte, bamit er feine Beute iljnen überlaffe. ^Iber fjeute wollte

er fid) nid)t baju berftel)en, e£ fei benn, ba& fie bem glüdlid)en ^iäger ge*

ftatteteu, fid) einen 9iiemen au§ ber £>aut eine§ jeben oon il)nen 5U fa^neiben.

,,3d) werbe bie Jerxen tiefer in ben SiJalb f)inein an eine Stelle führen, wo eä

nientanb fe^en fann", fagte er. Unb ba fie Beute unb(£f)rcn md)t t)attcn unb
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nid)t billiger baju gelangen fonnten, burd)au$ aber für tapfere 9fitter unb

tüchtige Säger gehalten werben wollten, fo gingen fic aud) auf ben f)äft(id)cn

£mnbel ein. !^eftt 5°G ber ©ärtnerjunge ein oerroftetes SDJcffer aus ber^afdje

fjeioor, ba§ biß unb brannte fdjretflid), unb mit biefem fdmitt er jebem einen

iKiemeu auä bem 9f üefen. 2roftbem famen fie gan$ ftramm unb ftolj im £wfe

be£ föönig§ angeritten unb ernteten 2)anf unb (£fjre für il)rc ©efd)itf(id)fcit

auf ber SfoQb, mäfyrenb ber ©ärtnerjunge fid) auf bie ÜJfiftgabel ftüfcenb,

l)inter iljnen brein gehumpelt tarn unb ben (£fcl an ber fcalftcr baljer^og.

$ag§ barauf foüte ein grofteS $aftmof)l bei ^»ofe ftattfinbeu. Slber nod)

in berfelben 9?ad)t tarn bie fdjltmme 9?acr)rid^t, baft ein grofteS §cer oon See*

räubern in beä &önig3 9teid) eingefallen fei unb Stabt unb fianb burd) ©engen

unb brennen Ijeimfudje. £a rüfteten fid) alteft rieger unb Seifigen beSSönigS,

um ben ty'mb aufjufucfyen, unb bie jmei oornefymen Bräutigame mußten natür-

licfjerweifc aud) mitjiefjen. $lud) ber Ofärtncrjunge nafjm feine f)öljerne jrneU

fpifrige SÄiftgabel, fefcte fid) auf ben flehten grauen (£fel unb ritt fo mit ifjnen

^um £wf bei $önig§ t)inau$. Xer Söeg führte über ein Xorfmoor unb ba

brängten bie beiben eblen sperren urplitylid) fo auf ilm ein, baft fie ilm in

einen Sumpf an ber Seite be3 SöegeS hineintrieben, $n biefem blieb ber ©fei

fteden unb fonnte fid) meber üor* nod) rütfwärta bewegen, unb je meljr er

jappette unb ftampfte, um fo tiefer fanf er. 2>a bat ber ©ärtnerjunge bie

beiben sperren, iljm Ijcrau^uljelfen; aber gerabe biefen märe e§ ja reetjt ge=

wefen, wenn er gleich bi£ auf ben örunb fjinuntergefunfen märe, bamit bie

(*)efdud)te toon ifjren golbeuen Gipfeln unb ben Siemen, bie er au§ iljrer §aut

gefdjnitten, nidjt befanut mürbe. £arum ritten fie baoon unb tieften ben

©ärtnerjungen im Torfmoor fterfen.

Sobalb fie fid) weit genug entfernt Ratten, wünfdjtc ber ©olbfyaarige

unter fid) trocfene§ £anb 511 Ijaben unb bann ben weiften föengft unb Lüftung

unb SReitjeug au£ funfelnbem $olb, alles genau fo wie bamalS, als er jum
Xumier für bie ^rinjeffin au«gerittcn war. Sann jagte er bafn'n, wo bie

Sdjladjt gefdjlagen würbe. (£r traf gerabe in bem Slugenblidc ein, al£ e8

fct)icii, ber ftcinb werbe bie Dberfyanb gewinnen; benn bie 3Kanncn be§ töönig§

befanben fid) in orger BcbrängniS, ja ein Flügel bc$ $ccre§ t)atte fid) bereits

$ur ölud)t gewenbet unb bie jwei feinen Bräutigame flogen aßen anbern Ooran.

£er golbene bitter aber brachte einen Xcil ber Streiter wieber jum Steden unb

an ifjrer Spifoe l)ieb er fo tüditig auf ben geinb ein, baft bie Solbaten be§

StönigS neuen SJJut fd)öpfteu; ba breite fid) ba£ ©lütf unb ber fteinb muftte

auf feine Sdjiffc 5itrüdmeid)en, nadjbem er bie $>älfte feiner 2Hannfd)aft eingebüßt.

3lllc waren ber einen 9lnfid)t, baft bem fremben bitter aHein bie ©Ijre

bcS Siegel gebühre, unb er muftte ifmen surürf an ben £>of bc§ fiönig» folgen,

©leid) erfdjiencn je^t auc^ ber $)erjog^fot)n unb ber ©rafenfo^n unb begrüftten

ben ^ßrinjen, unb inbem fie i^m für feine rechtzeitige $tlfe banften, Rieften [\t

iljn im OorauS wittfommen am £ofe bc» ftönigS; benn, Oerftc^erten fie, alle

l)ätten ja in ifjm fc^on wä^renb beS 3!urnier§ alSbatb ben ^rinjen erfannt.

Söeiter^in fprad)en fie auc^, namen§ it)rer Bräute, beren greubc aus, baft er

if)r Sd)wager loerbc, jumal er in ben legten Xagen fo oft begehrt worben.

36»
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2)ic jüngftc
s
4>rin5effin, bie ifjm 511 teil werbe, fei ein ljerrlicf)e£ $inb,

uerfidjerten fie, wenn aud) nid)t fo geiftreid) unb wityig wie iljre jwei alteren

Sdnueftcrn. 3a, fic fei etwa* bcfd)räiift unb fjabe fid) fogar fd)on ^alb unb fjalb

mit einem ruppigen (^ärtnerjungen üerlobt, ber ben Gipfel gefunben, welken
nur ber ^rin$ oerlorcn l)aben fünne. 3öcnn fic jefet aber ben ^rinjen

®efid)t befomme, fo würbe e§ mit biejer (dritte gewiß borbei fein. Unb im

ftillen glaubten fic ja aud) feft, baft ber (Gärtnerjunge tot unten auf bem ©runbe

bes Torfmoor* liege. 2>er Üonigöfol;n lief? fic nad) Belieben reben unb folgte

Urnen an ben füniglidjcn £of, wo if)m ber ftöntg fclbft entgegenfam.

war itjm fdjon bic 9)iclbung 511 Of)rcn gefommen, bafi ber „golbene

^ßrinj" bie ©d)lad)t gewonnen, gerabc fo, wie er Dor brei Sagen bie britte

^ßrinjeffin erfämpft f)abc. Unb ber ftönig führte feine iüngftc Sod)tev an ber

£anb ljerbei unb oerlobte fic feierlid)ft mit bem Qwlbljaarigcn. Xann fanb

ein präd)tige$ fteftmat)! ftatt; ber s^rinj nafjm ben (Stjrcnplafc an ber lafel,

r.ci abe gegenüber bem .Vtönig ein, unb alle jeidjnetcn ifm burd) (rfjrenbeweife au*

Üh>äl)rcnb ber Stfaljljeit 50g ber Üßrinj ben golbenen Gipfel Ijcrbor, ben

er oon feiner Braut nad) bem Xurnier befommen, unb juglcid) aud) ben goU
benen Gipfel, mit bem er an feinc§ Bater§ Jpof gefptclt Ijattc, unb auf bem

fein 9iamc mit ber &rone ftanb, unb reifte beibe feiner jungen Braut als

^eftgabe bar. £er ftbnig fafj ba unb erwartete, bafj bie beiben anberen bitter

es ebenfo machen füllten; aber bie blieben fifcen unb traten gar nidjt ber=

gleichen, Balb barauf 50g ber golbene Sßrinj nod) einen 2lpfcl fjerbor unb bann

nod) einen unb reichte aud) biefe feiner jungen Braut unb fagte: ,,®lcid) unb gleid)

gefeilt fid) gern, unb barum follen biefe 5Wei Gipfel ebenfalls bein eigen fein."

2)em Slontg famen biefe $mei Gipfel befannt oor, unb at3 er fic näljer

anfaf), fanb er wirflid) aud) bie tarnen feiner beiben älteren Softer barauf;

beim e§ waren ja biefclben, weldje fie am erften unb ^weiten Xage ben Siegern

im furnier oerlieljen fjatten. $a fragte er, wie biefe (S^rengaben in ben

Befifo be§ ^rinjen gefommen feien. 9iun erjäfjlte biefer alle*: — bafj er

fein anbrer fei atö ber, melden man immer ben unreinen, ruppigen ©ärtner-

jungen geljeifjeu, unb bafj er an allen brei Xurniertagen ben Sieg babon-

getragen, aber bic beiben erften 5tpfel ben jwei anberen Bräutigamen gcjcfyenft

Ijabe. $iefc Ratten fie ifjm aber jetyt wieber für baä 2iMlb, baä er unb nidjt

fie auf ber ^ogb erlegt f)abc, oerfauft, unb aujjcrbem Ijätten fic ein jeber

fid) einen Siemen bafür au£ ber Jpaut fdmeiben laffen müffen.

911$ ber Monig ba£ oernaljm, geriet er aufter fid) üor 3°rn unb gebot,

bafj bie beiben 9?ieberträd)tigen augenblidlid) feinen Jpof oerlaffcn folltcn, iljre

Bräute fbnnten fic aud) glcid) mitnehmen. Unb biefe gingen aud) mit, benn

fic mochten jc&t bod) itidt>t mel)r bafjeim bleiben. Xcr ftönigäfolm au3 Gnglanb
l)ielt nun .^ocl)jeit mit ber jüngften Älönig^toc^ter unb befam ba§ ^albe ÜKeic^,

um barüber ju ^crrfd)en unb bagfclbe $u regieren, folange ber alte Äönig nod)

lebte, unb als er geftorben war, ba§ gan5e. Unb ba lebt er oiclleidjt noc^ mit feiner

liebwerten Königin l)crrlic^ unb in greuben, fall§ nid)t beibc längft geftorben finb.

Wad) Sucnb ©runbtüig uni> 1» co oon Tyranj Ctto.
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tfjor gelegt, bnmit bie oorübergefyeuben Wrmen ^dangen nnb nehmen tonnten,

«jqS ifmen not tfyat. XamalS ging nod) unfer fycvx, ber £eilanb, auf (£rben

einher, unb and) ber ööfe faf) fid) mit feinen glimmen ©efcllen jeittoeilig in

ber 25Mt um, metjr at§ man e§ fjeut^utagc bemerft. l£*iner ber .\>ütlcngeiftcr

mar nun fd)on eine gnnjcSScile fjcrumgeuUgert unb tjatte fid) oergeben» nad)

bem umgefefjen, loonod) itjm gelüftete. £a mar er benn eincS Xagc§ rcd)t

mübe unb tjungrig geworben — aber feine Xfjür tljat fid) für ifjn auf. So
geriet er benn oon ungefähr aud) nad) jenem Jpaufc, unb al$ er bie Speifen

auf ber ©an! neben bem If)ore gewährte, ba langte er berb 51t, obfdjon er gar

mofyt toufjte, bafj e^Umofen für bie Firmen unb nia^t für hungrige Teufel feien.
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Tantals waren jeborf) bie Teufet nod) nid)t fo fd)limm al3 fpätcr, unb als

ber ©rofjtcufel erfuhr, bafj einer feiner ©efellfcfyaft ben kirnten ba§ 93rot meg=

gegeffen, ba ergrimmte er. $fcner aber jog weiter Don Rinnen; inbe3 fo emfig

er aitd) Ijcrumlugte, er fnnb fein Unterfommen unb ma3 ilm fonft gelüftete. Taft

er nid)t glüeflid) in feinen Unternehmungen war, oerbroft ben ^öttenjunfer

julefct fo ftarf, bau er bott &rger jur £>öllc ^urücffefjrtc.

95?ic er nun 5ur ^pöUenpfortc gelangte, fonb er Tf)or unb Siegel berfdjloffen.

C£r pod)te an, fd)ric unb lärmte, allein man wollte il)m nid)t öffnen, eben n>cil

er ben Ernten ba3 Wmofen genommen, %a, ber ©rofjteufel oerurteilte ifjn

nod), jur Strafe brei 3al)re in ber 95?elt fjerum jii irren unb 511 bienen. Ter
Teufel fanb fid) in fein ©efcfjirf unb crfd)ien, ba man ilm in ber ,§ößc nid)t

bulben wollte, wieber auf (Erben um fief) einen Xienft in ber 28elt 5U fud)en.

Sange irrte er umfjer, ollc3 <3ud)cn blieb Hergebend, ©nblicf) tarn er aud)

in ein Torf, ging f)ier 51t allen dauern unb bat fie, ifjn al3 Äliedjt anju-

nefymen. Sl ber bie Scutc oerlegten fid) auf WuSreben. Ter eine meinte: „3ttciu

Sieber! Unfereiner l)at feine ^Jferbc unb braudjt boljer aud) feinen ®netf)t.

§(d)! unfer gnäbiger £>crr plagt unb quält un3 bermafcen mit fronen, baf?

mir nad) unb nad) alle unfre ^ferbc eingebüßt Ijabcn. Ter %xonz locgcn

fonnten mir nun unfre gelber nid)t bebauen; mir Ratten jebod), je mcljr Arbeit,

befto weniger 511 effen; juerft unterlagen bem$Rül)fal unfre^ßferbe, jefctiftbic

9icil)e an und." Unb ein anbrer flagte: „9?ur nod) cinSBauer ift ba, ber jWct

^ferbe l)at; allein aud) bie finb fo mager unb abge^efjrt, bafj man if)re©ebcinc

in einftnüpftud) binben fönnte; wegen feiner 5Jtäfjren braucht ber aud) feinen

ftned)t ju nehmen!" Ter Teufel ()örtc bieS an unb fragte, wo berüöauer mit

ben magern ^ferben mof)ne. 3u Dem begab et fid) unb bat ifjn bringenb, er

möge ilm al£ Slncdjt annehmen, er wolle iljm nil^ltcf) fein. Ter SBauer jebod)

antwortete: „SWeinfiiebcr, einen $nedjt braudjt' idj wof)l; allein id) fann bid)

tiicfjt in meinen Xienft neljmen, weil id) felbft nid)t§ ju effen l)abe."

Ter böfc ©eift entgegnete l)ierauf: „O Jperr, id) bitt' eud), ne^mt midi

an! 933ir wollen arbeiten, wa§ wir fönuen, unb wenn wir arbeiten, werben

Wir aud) 511 effen l)abcn!" hierauf fefete fid) ber^öfe auf eineSBanf unb wid)

nid)t bon ber Stelle. Xa ilm ber 93auer nun nict)t lo£ werben fonntc, nafmt

er ilm als feinen Sned)t an, inbem er backte: „9?a — bu wirft gar balb üou

fei ber fdjon bauonlaufen!"

Ter JTnedjt wartete jebod) bie s
J$ferbe fo gut, baft fie üon Tag 511 Tag

fräftiger unb ftärfer würben. Stuf ber %xonc berrid)tete er meljr Arbeit,

al$ ifmt auferlegt war, unb babet oerfäumte er aud) bie Jpaugwirtfdjaft nid)t.

<2o f)alf er bem ^auer in einem 3al)re l)übfd) empor. Ter fjatte jefct gute ^ferbe,

feine gelber ftanben uortrefflid), unb er fonnte fid) aud) ein paar ftülje anfd)affen.

Tic 9Jod)barn wunberten fief» unb fudjten benSined)t an fid) 511 lorfen; allein

ber liefj fid) nidjt abfpenftig mad)en. Ter ^auer felbft gewann ben $ncd)t fel)r

lieb; nur lag i^m fdpoer auf bem .§crjcn
f wo^in ber $ncd)t jur ffirc^c ge^e.

Tenn gingen bie «paueleutc
(
yirMir^e, fo ging berffncdjt aua^ fort, jebod) in

ber Torffird)e fal) il)u feiner. SoldjcSging bem33auer imffopf ^erum; aber er

fdjeute fid), barüber etwaö 511 fagen, bamit er ilnx nicr)t am Crnbc gar oerliere.
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(£inc§ $age§ fom ber SlmtSbiener jnm Söaucr im Auftrage be$ ($ut§=

Ijerrn unb entbot ben Söauer foglcid) aufs ©djloß jum föerrn. ,,£>errenmunfd),

Untertljan§pflid)t! fagt ba$ alte ©pridjmort; mie beim erft r menn ber §err

befiehlt!" <So fprad) ber datier bei fid), ergriff 9?otf unbSjmt unb begab fid),

bem ©efetjl gemäß, auf ba$ §d)loß. 2)ort angefommen, blieb er bemütig an

ber Xf)ür [teilen. „<pe", fprad) ber $>crr, ,,id) t)ab' geljört, baß bu fo ftorfe

^ferbe fjaft unb baju einen nod) ftärferen Äned)t. Unb fo befdjt' id) bir, baß

bu morgen ben gclfen bort in ben <3d)loßljof fdjaffft."

Ser^auer ftanb toie übergoffen; benn ber Seifen mar mächtig groß, fo

baß niemanb im ftanbe mar, il)n anfjulaben, fein SSagen itjn tragen tonnte, bic

ftärfften $fcrbc ifjn nidjt forfyujieljen oermodjten. $a§ Söäuerlciu fdnritt ba^er

red)t Perbufct au§ bem §d)loffe nod) £>aufe. föier fragte ifm ber $ned)t:

„2öa§ ift(£ud), baß^l)r fo in®cbanfcn brütet?" — 2)er$8auer crjäfyltc,

maS ber .fterr ifnn befoblen f)abc. 2>er fötedjt aber fprad): „3)a3 fei (Sure

geringftc (Sorge, £c£f)alb braudjt 3fjr (£ud) ben $opf nid)t ju jerbredjen.

3öie ber £err befohlen, fo mirb'3 gefdjefjen!" — $er SBauer Perfekte Pofl

Stiißft: „28aS benfft bu, mein Sofrn! 3l*cnn mir aud) fo Piel Scutc jufammen-

brädjten, um bie SRaffe aufoulaben unb unfre ^ferbe fie jögen, ber Söagcn

trüge fie bod) nid)t!" £ad)enb ermiberte ber *tned)t: ,,9lfj bat)! — mit unferm

Söagen mirb fid)'3 fdjon tf)un (äffen." — Mein ba§ Söäuerlcin Iad)te ntdjt.

$e£ folgenben %age§ ftanb ber ,tined)t zeitig in ber S*ül)e auf, fütterte feine

^ßferbc unb richtete ben SSagen juredjt. 3>ann fufjr er au§, ben Reifen 511

oerfefcen. 9113 fie bei bemfelben anfamen, brad)te ber Sfriedjt bie (Sdjrotleiter in

Orbnung, nafmt eine Jpebeftangc, l)ob ben fytfen au§ bem (£rbboben fyerauS,

unb balb mar er aud) auf ben 38agen getaben. *5)er 33auer brauchte gar nidjt mit=

ftufjelfen, mof)l aber geriet er mie außer fid), a($ er fal), ma3 ber .Üned)t fertig

bradjte. tiefer nafjm nun bie ^eitfdje jur ftanb unb fufjr 0011 bannen, mie mit

gemöfmlidjer Sabung. W13 fie ftdr) bem ©d)loffe näherten, ftanb ber (9ut§f)err

gerabe am genfter. 3)a bcrfelbe fal), baß ber tiuedjt jum 2lmr f)ereinfat)rcn

mollte, fct)icfte er fogleid) einen Liener ab mit bem S8efef)le, er folle nidjt in ben

ftof faljren. $od) e^e ber 3?ote mit ber Söeifung erfd)ien, maren bie ^Jferbc

fa^on jmifdjen bem ^l)or, ber ®ned)t fu^r ju unb ba§ Xfyox begann cin^uftürjen.

3nbeS bie ^ßferbe jogen in einem fort, bis Xljor unb SKaucrn in Krümmern
am iöoben tagen. 3>m Öofe angelangt, rief ber töued)t: „Si^o folt ia^ ben Reifen

ablaben?" ilti marb il)m cin^ßtafcangeroiefen; bort aber maren iteltcr. iiaum

ptumpte ber Seifen auf ben SÖoben, fo bur^brad) er bie Wölbungen nnb lag

in ben Siellern begraben. 2)er .'perr geriet nun in fürchterliche Sßut, biemeil

bieMer ^crfiört maren. 5)cnn ifjm mar e§ nic^t barum $u ttjun gemefen, baß

ber gelfen Ijcrbeigefc^afft marb; fein ttjrannifc^.'per^ mollte mir ben ^öaucr quälen.

WohS) nio^t langer ^eit brad)tc ber ^Imtdfron bem $auer mieber ben

Auftrag, er folle fid) bem $errn PorftcÜen. ^ll§ er aufs (Schloß fam, befafjl

ber ^err: ^ab' genug Sröner auf bem Selbe, bu follft mir .^olj fällen

gefjen!" ^)ann rief er i^n jum Scnfter unb jeigte i^m, baß er Pon einer Stelle

bis ju einer anbern ben Süklb umfd)lagen, baö .^ol,^ ju Klaftern fdnebten, bic

?)äume abäften, bic töftc binben unb gleidjfatt« 5U Älaftern fa^ia^ten folle, unb
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bie3 atteä muffe binnen tricr&cljn Dagcn fertig fein. Der Sauer jammerte, foldje»

juftanbe 5U bringen, fei nidjt müglidj, unb menn er gleid) tagtäglid) breifjig

Surfte fleißig arbeiten (äffe ;
iljrer fo biete mürben fclbft in einem 3af)re nic^t

fertig. SlUein ber «§err oerfefcte* fur$ : „3öa3 idj geboten, gcfduefjt!" Da ber

Sauer bie Unbarrntjer^igfeit be§ Sperrn fannte, unb nidjt minber bie ftrenge

Strafe, bie auf oerfäumte Arbeit gefegt mar, fdjlitt) er feljr betrübt Don bannen.

er nad) Jpaufe fam, fprad) er ju niemanb ein ©ort, unb abenbS

fonnte er nid)t effen. Der tfned)t fragte beforgt: „Sag ift (Sud), üMeificr?" Der
Sauer ermiberte: „DSolm! ber $crr berlangt mieber unmögliche Dinge. (£r

bcfal)! mir, id) folle binnen bierjetjn Dagen ben 28alb bon ba bte borttjin

umfdjlngen, ba§ £olj ju tälaftern fdjidjten, bie Zäunte abäften unb bie Slfte

511 Zimbeln binben unb g(eidt)fall^ ju klaftern fcfyicfjten. Da§ ift eine Sirbett,

bie breifjig Surfdje faum in einem 3>al)re ooübringen!" — Der Slnedjt troftete

Um: „3erbred)t ©ud) barum nidjt ben Äopf, £err! !fi*a§ biefe Sorge anlangt,

fo fönnt £s(jr rulng fdjlafen. mirb alte§ jur redjten $eit fertig werben!"

— Der Sauer fonnte bennod) bor Slngftcn bie ganje SRadjt nidjt fdjlafen;

benn maä e3 511 bcrridjtcn galt, mar erft red)t eine Üiiefenaufgabc, unb lüfte

er fie nidjt, fo ftanben bie atlerfdjümmftcn folgen 31t erwarten.

ftrül) am anberaumten Dage fnm ber ftnedjt in bie Stube unb fagte:

„(M)t inä Sdjlofj, $crr, unb melbet, bafe ber Salb fd)on umgefd)Iagen, unb

bafc alles fo gefd)id)tet ift, toie'S befohlen mar." Der Sauer fdjalt tyn, er

mödjte if)n nid)t jum Marren fjaben, er fyabc genug an ber Sorge, bie it)n fdjier

erbrüde. Site ifm aber ber $lned)t t)inau$füf)rte unb ifjm geigte, bafc berSBalb

niebergelegt, Oerwunberte er fid) über bie SHafjen unb getraute fta) gar nidjt, ben

$ned)t 511 fragen, mie er bieß juftanbe gebracht. 9ioct) bem grüt)ftüd begab fidj

ber Sauer inö Sd)lofe unb melbete bemJperrn bie Serridjtung. DerJperr ging

511m Öenfter unb flaute ()inau§. Site er fat), ba§ e3 mirflidj an bem fei, fnirfdjte

er bor Qoxn mit ben 3ät)nen; oenn er tyatte nur bie Slbfidjt, ben Sauer ju quälen.

Der Sauer aber marb reicher unb fein Sicfjftanb met)rte fid) öon^af)*

ju %a\)v. (£8 ging ba§ britte %afpc 5U (£nbe, feit ifjrn ber ®ned)t getreulidj

biente. Soljn fjatte er mit bemfelben nid)t berabrebet, aud) bon Kleibern nid)t$.

So oft it)n ber Sauer fragte, miebiel 3a|)re§lot)n er it)m jaulen folle, antwortete

ber ttitedjt immer, baran $u benfen f)abe er nod) ßeit genug. ®egen ©nbe be§

brüten fam ber Slmt3biener jum Sauer unb befat)! it)m bon neuem,

aufS Sdjlofc ju fommen. Der Sauer begab fi(§ fogleid) ba^in, unb ber $>err

fpradj ju it)m: „§öre, id) miü morgen in bie^ölle fat)ren! Du t)aft ja gute

^ßferbe, bu mirft mi(§ bat)in führen, borgen um ac^t Ut)r früfj erfdjeinft bu mit

ben ^ferben; ben Sagen befommft bu ^ier!" Der §err mu|te bor Übermut
mafjrlid) nic^t, ma§ er auöfinnen foUte, um feine Sauern 51t plagen. Site ber

alfo Slngerebete ben gräfjlid)en Sefel)! ^örte, entfette er fid) unb fagte: „©na*

bigfter iperr, ©Ott bcmaljre un§ beibe bor ber $blle!" — Der :perr aber ftampfte

mit bem ^ufec unb fd)rie: „borgen um ad)t bift bu ba! $>örft bu?" — Der
Sauer nidte fummerooll unb ging fleinlaut unb niebergebonnert nad) §aufe.

Sar er bie beiben früheren 9)kle gar traurig gemefen, fo mar er e§ iefct

um fo met)r; ber £ned)t jeboa^ jeigte fic^ ungemöl)nlic^ luftig unb fragte:
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„2BaS fe^Jt (Surf), SÄeiftcr?" — £cr Sauer antwortete: „WdjSoljn, id) weiß,

baß bu mir nid)t fjclfen fannft! allein id) will wenigftcnS mcin$erj Oor bir

auSfd)ütten. Unfer £>err — ©ott Derzeit)' mir meine ferneren Süuben! — ift

ein ocrrudjter 3)fcnfd). Sief), Soljn, mir beten, baß uns ©Ott oor ber §öüe
behüte, — unb ber miß, baß id) ilm morgen in bic .<pößc faln'c!"

£cr ftued)t fd)muu$cltc aber gau$ freunblid): „l'aßtifnt, Jpcrr, laßt ilm!

2Her baS miß, bem gcfd)icf)t fein Unrecht. (Sr miß fo — unb folTS aud) fjaben.

borgen finb'S brei 3al)rc, baß id) bei (Sud) biene, unb id) Ijob' (Sud) nod) nid)t

gefagt, wer unb wofjcr id) bin; je^t follt %t)x cS erfahren. fein ieufcl

unb Ijabe, weil id) ben Firmen it)r VUmofen nafyn, jur Strafe brei 3al)rc auf

ber 2Llelt bienen müffeii. Sfyr mißt, wie id) bic 3cit oerbrad)t f)abe."

Xer Sauer erbebte oor Sdjrctf. „(Srfdjrctft nid)t, 9J?etftcr", jagte ber

Jpöllenjunfer. ,,5d) l)ab' (Sud) gut unb treu gebient. %\ix meine £>icnftc berlangc

id) feinen anbern Sofm Oon (Sud), als baß 3l)r morgen mit mir far)rt. frabt feine

<$urd)t, Qrud) felber gefc^ict)t fein Seib. Sobalb mir auS bem Sd)loffc finb,

raften mir iiicr>t ct)cr, als bis mir an Crt unb Stelle angefommen. Sinb mir

bort, mirb ber gnäbige fterr auSficigen. %{)v galtet unterbeffen bie ^ferbe,

fel)t CSucr) aber ja nidjt um. (Srft wenn fid) ein fdjmarjcr Jpuub &u (Sud) gefeilt,

bann blirft hinter (Sud), bamit %[)V fcfjt, maS mit (Surem Jpcrrn ge]d)iet)t. 3)aun

folgt bem $mnbe nad); er wirb (Sud) ben 3l*cg wieber nad) Jpanfe geigen!"

SöciS fonntc ber Sauer tf)ttn, als einzuwilligen unb mit bem $htcd)t 51t

fahren! £emt fonft tjätte er ja feine ^ferbe nid)t wieber Ijcimbefommen. Stitic^

frür) ftanb ber ftncdjt auf, fütterte unb fämmte bie ^ßferbe, baß cS eine "sUrt

Ijattc. $llS bie ad)te Stunbe gefdjlagen, festen fidj ber Sauer unb $ncdjt auf nnb

ritten inS Sdjloß. Snbem fic fid) bem Sdjloffe näherten, crblidtcn fie ben iperrn

fd)on am ^"fter, unb im jpofe ftanb aud) bie Shttfdje bereit. Saunt Ratten fic

eingefpannt, fo faß ber Jperr flugS im SHagen. darauf fcfctc fid) ber Ünedjt auf

ben Sotf, ber Sauer ftellte fid) hinten auf, unb bormärtS ging'S. Sie ^fcvbe

flogen wie bom Sturmtoinb getrieben. „Clw! Surfdje, ol)o!" rief ber Sauer.

„SWein §ut ift ^inuntergeflogen!" Xer $ned)t lachte: ,,.§a, l)a! (Stier «§ut ift

fd)onweit ab im neunten ©ebiet bom Sd)loß. Söcnn 3$r jurürffefjrt, finbet^^ tyn

fd)on wieber." Tem Sauer frfjien'S, als wären fic erft ein fleineS Stürf gefahren.

Sinnen furjem gelangten fie nad) einer mäd)tig großen SiMefe; foweit aber

baS Muge reifte, war aüeS eben, fein Säumten t ingS $u flauen. £>ier blieben

fie galten; ber gnäbige föerr ftieg nun aus bem Silagen unb ber Sauer wanbte

fogleid) mit ben ^ferben um. (SS währte nid)t lange, fo gefeilte fid) ein fdjwarjer

Jpunb 5U i^m. 5)aS erinnerte ifnt baran, baß ber ^necr)t if)tn gefagt ^abe,

bann hinter fid) ju blirfen. Statt ber SRHefe fa^ ber Sauer nur übelriedjenbcn

Oualm. 3§rm grufelte bor (Sntfefccn, unb feine klugen thronten, als er nad)

bem furchtbaren 9taud) fjinblicfte. (Sr ftieg bal)cr rafd) in ben Silagen; ber

£unb lief bor ben ^ferben Ijer unb jeigte i^nen ben Söeg. Salb fanb ber

Sauer feinen berlorencn .^)ut wieber unb war bann fogletd) ju ^>aufe; ber

böfe $err aber fe^rte nie mef)r auf feinen ixrrenfiu jurürf. %l)m tft'S cr=

gangen, mte'S allen 9Renfa^enpeinigern im ^öllenpfuf)! ergebt. «Wodj 3.Äulba.
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ÖBtlirijc Sil)iirtcrfrl)iininke.

* gibt nod) jctot flute b imune

Teufel , bod) ift bieje Raffe etwa*

ielteuer geworben. Örüfjer aber irrnren fic

• üiel häufiger unb fic gaben fid) lueniii

SJiütje, hinter bie 3cl)lidic ber ^üienfcfjcii

yi fommen. Damals lief? fid) alfo nod) redjt

gut mit ber §öttenftpufa^aft oerfebren; gcgen=

wältig finb bie 9Reufd)en etwa* ,vuürft)alten=

ber geworben unb bie Joöllengeifter beim wohl aud)

bei weitem flüger.

3u jener guten alten Qtii lebte ein armeS ©dwfterlein, bat uor 9cot fid)

nid)t §u Reffen wußte, (ir hatte ein foaw? bofl ftinber unb ntcrjtö ju beißen

für fie unb fid) felbcr. £e*megen war er be§ Sebent überbrüffig geworben.

(£r nafjm baf)er einen ©triff )U$anb unb begab fid) in ben nahen, bisweilen

aud) bon ben Jpöttengeiftern aufgefitzten &*alb. Jpter gebadjte er fief) aufau=

fnüpfen. SSMe er fid) fo wirf) einem paffenben Crte umfal), trat ein Teufel au?

bent £irfid)t nnb fragte if)n: „Sd)uftcr, 1900 fud)ft bu hier?" —
2)ie 9)icnfd)en mußten ba.yimal beffer mit bem leufel um^ugcfjen, unb

ber Sdjuftcr antwortete mithin:

„Wit 53aftfd)lingen binbet man teid)t eud) leufetefinber; Dergleichen

gel)' id) ab^ufcr)inben." $113 ber teufet bie Siebe üernafjm, fragte er fid)

hinter ben Crjren unb oerjetUe: „Sdjufter, muß ba£ fein? laß lieber ab bavon
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Sic man bic .^öHeiigciftcr prellt. 571

unb gib bid) aufrieben." — „$Barum nidjt", ermiberte bcr ©dmfter, „wenn
bit mir fo öictÖJelb ^crbetfc^affft, al§ bu tragen fannft." — „deinetwegen",

cntftt)icb fid) bcr £>öllenpatron unb brachte einen ©ad tooll ®elb, fo fdjwer,

alä er if)n 511 trogen Dcrmodjte. T)ann eilte er Pergnügt 5ur .^ölle nnb rühmte

fic^, bem ©djufter, ber borauf ausginge, bie $inber ber ftötte 511 binben unb

ju bannen, baS Jpanbmerf gelegt Ijaben.

Da fam er jebodj fc^ön an. 3)ie ftamcrabfdjaft meinte, er fei ein guter

bummer Teufel unb ber ©d)ufter Ijabe it)n übcroorteilt, af§ er fid) fo üiel

©elb auSbebungen, wie ein Teufel tragen fönne. $a$ fönne ein ©djuftcr gar

nie^t wiffen. Unb fo beftanben bie anbern barauf, bafj ber eben 5lngcfommcnc

nur glcidj mieber jur (Srbe emporfteige, um mit bem ©djufter fid) im fingen

ju meffen; bem ftärferen fotle nad)fjcr ba£ ©elb gehören.

3)er Teufel erfdjien bafyer eine§ Tage£ »or bem ©djufter unb fprad) ju

it)m: „$u! id) fjab' bir ^u ötel ©etb gebraut. Tie anbem wollen, bafj mir

um ba3 ©elb ringen, unb wer ber ©tariere ift, bem fofl e3 gehören!" Ter

©djufter aber mar flug unb überlegte fid), mie er woljl mit bem ©Öfen fertig

roerbe. (5r mußte, baß an einer gewiffen ©teile ein ©är ficb/§ bequem 511

madjen pflege; bafjer fagte er 5U bem Teufel: ,,3d) fjab' einen $rofcbater, ber

neununbncunjig ^aljrc jäfjlt; mirfft bu ben Otiten 511 ©oben, bringft bu aud)

mitf) Salle." T)a ging ber Teufel mit bem ©dmfter unb ber jeigte ifmi

ben Bottelbär unb fprad): „Ta§ bort ift er! 9fing' mit ifmt!" Ter Teufel

medte ben »iaufjrjaarigen unb fagte ju ifmt: „$omm, laß un3 ringen unb

feljen, mer ben anbern 511 ©oben wirft!" Seit ©är Perbrofj bie 3umutung.

unb er padte ben Teufel unb fcfjmetterte ifm fo berb jur (Srbe, bafj bemfelbeu

grün unb gelb üor ben 5lugen marb. Ta rannte ber Teufel jur £>ölle unb

fdjric: „$d) mill nichts mit bem sJÖienfd)en ju tt)un fjaben! Ta3 ift cine©cftie

oonßreotur! Ter fjat einen ©roffoater Oon neununbneunjig Salven, unb ber

fjat mid) fo geburft, bafj id) fdjter blinb geworben, als er mid) niebermarf.

mc ftarf muß ba erft ber (Snfel fein!"

Tie böfen ©eifter aber meinten, tljr $amcrab fei ein ©djmäcfyling, unb

fie fd)irften bafjer eineu anbern Teufel, baß er f)inaufgefje unb mit bem ©djufter

um bie Söette laufe: bem ©djnetleren falle baS ®elb gehören. ©0 tarn benn

ber freite Teufel ju bem ©djufter unb forberte ifjn jum äikttlauf. Ter ©djufter

antwortete: ,,3d) ^ab' ein ©öfmlctn, ba3 brei %a1)xc alt ift. Übcrfjolft bu

ba^ im Saufen, fo tfmft bu c£ bei mir gleichfalls." Xer Teufel fragte nun,

wie ber ^unge Reifte. 5)er ©d)ufter entgegnete, er fjeifje ,^)an§ unb führte ben

Teufel unter einen $8aum, wo ein £afe fein fiagcr bcftcHt trotte. T»er Teufel

rief: „$?an§ ftef)' auf, wir wollen um bie SSJctte laufen!" Xer £afe fprang

in bie ^ölje unb wartete nid)t erft, bi§ it)m ber Teufel nachlief, fonbem rannte

burd) birf unb bünn, über ©torf unb ©tein, bis er in einen tiefen ©rabeu
geriet. $afnnein purjelte ber öanS unb bcr Teufel purzelte bintcr it)m ^cr,

bafe er fid) überfdjlug unb fid) ringS am ganjen ßeibe ^erfdjunb. 91 (d ber

Teufel wieber auf ben ©einen ftanb, war ber^afc fd|on über allc©erge, unb

obwofjl jener bem .panS nad)fe|jte, fonnte er i^n nic^t einholen. T>a fct)rte

aua^ ber jweite Teufel in bie IpöKe jurürf unb flagte: „Tiort oben lebt t)eut'
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572 ©utc bumme Teufet.

mirflid) eine arge Sorte oon 99icnfd)en! 3d) roiff mit benen nid)t3 meljr 51t

tfjun ^aben! Ter 3d)ufter hat ein Dreijährige* SLUwlein, ba§ lief, bajj id) es

nid)t ^abc einholen fihmen! 2£ie Ucvmöcfjt' id) erft ben Eliten einholen!"
(£incr üou ben Jdötlcngeiftern, ber jid) für flüger fjielt, r»erlad)te ben

Sprecher unb oerjcltfe: „Xu bift unb bteibft ein bummer Xeufel! Sefct rotll

id) bc§ Sd)uftcr£ .Straft erproben!" Unb fo fam benn and) ber brittc Xeufel

511 bem Sdmfter unb febric iljn an: „fterau§ Damit, bit fjnfl be§ ©elbe§ 51t

uiel erhalten! SBtr wollen fcljen, roer oon un§ ber ©tärffte ift. fragen mir

ein ^Jfcrb im Söntbc herum. Ser fold^c§ breimat herumträgt, bem foll ba*

©elb jein!" Xer Sd)ufter fud)te iefvt au£ einem ^ferbeftalle ba$ fräftigfte

$fcrb Ijcraud unb führte e§ 511m SBalbe. „9fun jo trog
?

§!" jagte ber Xeufel.

„Xrag' bu e3 juerft!" jagte ber Sd)uftcr. Xer Teufel nahm ba§ <ßferb unb

trug e3 breimal herum; bod) marb e$ il)m 311 ferner, er mußte ausrufen.

Xa fprad) ber Sd)itftcr 31t ilnn: „Xu r)aft ausgeruht, id) aber Werbe nid)t

ausrufen. Xu Fjaft ba§ ^ßferb auf bem Würfen getragen, id) aber merb' e3

5roifdjen ben deinen tragen." Xann jd)Wang er jid) auf ba§ ^ßferb, fncü e$

tüd)tig mit einer @ertc, unb ritt auf if)m breimat im Söalbc herum. „9?a",

jagte ber @d)ufter 3U bem Xeufel, „bin id) nidjt ftärfer al§ bu?" Xer teufet

fefirte in biefcolle juriief unb rief bort: „Xa$ ift in berXf)at eine wahrhafte

$eftie üon einem aücnjdjen! %d) l)ab' ein $ferb mit9Rüfje unb^ot auf bem
Würfen getragen; er aber fjat e£ 3toifd)en bie 33einc genommen, e§ nod) baju

mit einer ®erte genauen, unb breimal trug er'§ ringd im SSatbe fjerum!"

9iun jd)irftcn bie böfen öeifter einen bierten Xeufel ab, er foffc mit bem
Sdjufter um bie äöette pfeifen; wer am ftärfften pfiffe, bem fotte ba§ ®elb

gehören. Xer Xeufel erfrfuen beim Sd)ufter unb jagte 511 ifjm: „pfeife!" Xer
Sdmfter aber entgegnete: „$feif bu juerft!" Xer Xeufel pfiff jum crftenmal,

ba flogen bie33lätter oon ben93äümen; er pfiff 311m jweitenmal, e§ fielen bie

3weige nieber; er pfiff $um brittenmal, unb e$ fielen bie ftfte ju ©oben. —
„Xu fjaft nun breimat gepfiffen", jagte ber (Sdjufter, „unb SBtärter, Bweige

unb &fte fielen IjevaO. Sejjt aber miß id) pfeifen, baß bie ©äume entwurzelt

herumfliegen joHcn. ©inb bir beine Stugen tieb, jo binb' jie bir ju!"

„O ©e^ujterc^en", bat ber erje^rorfene Xcufet, „binb' bu fie mir Heber

3u!" Xer@d)ufter berbanb bem göltenjo^n bie^ugen; bann ja^ er jtdj nat^

einem tüchtigen Prügel um, ^olte toeit au§, pfiff unb Ijteb bcin Xeufet mit

Wadjt ein§ über ben ®opf mit ben Sorten: „§ab y

id) bir nio^t gejagt, ba^

bie 93äumc herumfliegen mürben?" ,C", jcfjrie ber Xeufet, „0, 0, 0! 2a^ ab
— pfeif nid)t meiter, mein^äbet fytiii'S nimmer au§!" 3>"be§ ber@(^u[ter

lie§ nio^t ab. „öflft bu breimat gepfiffen, jo miß id) aud) mein 9fed)t fyaben

unb breimat brauf toS pfeifen", unb — pfiff, pfaff! f)fl t e^ W0(h ä^etmal

hinter bie Ct)ren genauen, baft bem armen Xeufel ganj torfelig ju 90?utc marb.

9?a(h mehr gelüftete bem titct)t. (£r rifi \\d) bie ©inbe oon ben klugen

meg, flaute gar nid)t meiter um jic^, mußte baf)er aud) gar nirf)t, ob roirflid)

bie Zäunte um ihn herum nod) ftanben ober niebergerijjen maren. Unb er

rannte ftrarf^ jur .^öUe jurürf. — 8eitbem fällt e§ feinem Xeufel mehr ein,

mit einem regelrechten ©cfjnfter anjubinben.

Wad) 3. Äulba öon Sranj Otto.
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3. $n>ei f&evattet $$uftet Bei c£tt|ifcr.

Unfern oon einanber lebten einft jwei ©djufter unb bie innren ©eOattern.

1)cr eine oon itjnen mar reid), ber anbuc bagegen arm. 2er SRcidje Ijatte

feine ftinber, ber Mime an iljrcr oieren genug. 9Jun fd)lad)tcte jener einmal eine

Mut). Xa ging ber ?lrme 51t il)in unb fagte : ,,3d) bitt' tsud), 0)eüattcr, fdjenft mir

ein ©türf glei)d)! Xie Slinber wollen offen unb id) fann it)iicn nidus geben."

2>cr Weidje weigerte fid); bod) ber Sinne bat fo bringenb: ,,3d) bitt'

liud) um ®otteSwillcn ! ^^r fyabt ja eben gefd)lad)tet, fdjenft mir nur ein ©tücf

Oon Stirer St uf)." £a l)ieb ber reidje ©eoatter oerbviefjlid) einen getyen ftleifd)

ab, reidjtc eS ifrat t)in unb jagte: „Xa nelmit unb nun — fdjert (£ud) jum Seufel!"

£er arme ©d)ufter iirgerte fid) barüber, natym baS oHetfd) unb marfdnerte

ftrarfS auf bie Jpülle los. SÜS er an bie ©atanSpforte fam, fal) er fjier einen

flehten Üeufcl S3ad)c ftetyen. 5)er rief if)u an: „2öof)in ©djufter, was wtllft

bu?" £cr©dmfter erwiberte: „^d) fomm' &ur Jpölle mit einem ©tütf Sleifd),

bas mir mein ®coatter gefdjenft t>at. " — „2BaS millft bu bamit — wem
trägft bu'S ju?" fragte bas Seufeldjen.— „Bu wem foUt' id)'s tragen als ju

eud) Teufeln!" entgegnete bcr©dmfter. £as Xeufeldjen aber Oerfefttc: „SScifjt

bu was, bringe bas öleifd) Üujifcr, bem £öllenfürften, unb oerlang' bafür Oon

ifnn ben roten Jpalw., ben er bei fid) fifjen l)at."
— 'EerSdmfter bebanfte fid)

unb gelangte bis Oor Sujifer. 9la$bem biefer ben ©rbenfoljn 00m #opfe bis

jum gufje betrautet, fragte er: „SEBas willft bu l)ierV" — Unfcr ©d)ufter

erwiberte: „3d) bring' bir baS ©tücf ftlctfd), baS mir mein ©eoatter ge*

frfjenft f)at unb Oerlang' bafür ben roten §>alm, ben bu bei bir ftfceu Ijaft."

Sujifer, bei guter Saune, nafjm baS &leifd) unb lieferte bafür ben J£>afm auS.

9US ber ©cfyufter balb barauf wieber bei bem Keinen 33ad)ttcufel Oorbeifam,

fragte ilm biefer: „SaS wirft bu nun mit bem £>alm anfangen?" — &er

©cfyufter erwiberte: „SUeiß id)'S?" — $a fagte ba§ gefpräduge $cufelSfcrld)en

:

„Sefy'ifm nur ju£>aufe auf benStfd) unb befiehl tl)m 5U fräfjcn! ©0 oft er

fräljt, fällt ifjm ein Zutaten auS bem ©dmabel."

Sßor Sföonne Ijüpfte nun baS ©d)ufterlem ein 2)ial nad) bem anbern luftig

in bie £)üf)e; bod) als ber 3)ieifter nad) $auje fam, fanb er Söcib unb $inber

oor junger ^alb tot. f,$ld) SOtann, 0 9)iann!" rief fein Söetb, „wo fommft

bu f)er? 3^) unb bieilinber warten auf bid) mit ©djmerjen." — 2)er ©c^ufter

fprad;: „©eib an^cr ©orgen, wir werben balb genugfam ju leben fjaben",

unb er fe^te ben!pafjn auf ben^ifd) unb gebüt: „£>alnt, fräl/!" Unb beripa^n

fräste, unb foglcid) fiel tl)m ein Zutaten auS bem ©djnabcl, unb er fräste

auf beS ©c^ufterS (^e^eifj fo lange, bis eine ungeheure S0?cngc Zutaten balagen.

„
sJfun, SSeib, werben wir nic^t genug §u leben l)aben?" fragte ber ©d)ufter.

9Jun wollte er aber aud) wiffen, wie oiel 5)ufaten ber §af)n bereits erfrört

^abe; er fdntfte alfo feine ^od)ter jum(^eoatter unb liefe bort um ein33tertel=

maß bitten, bie^ufaten 5U meffen. $ic Softer braute baS Verlangte. 9?un

mafteit fie bie ^ufaten unb maßen i^rer fed)S Viertel, hierauf feierte ber

©c^ufter baS9Jiaf} an benÖeoatter jurüd. 2)aS Viertel war jebod) fdjabljaft,

unb fo fam es, baß Ijinter einem v
J?ietnagel ein Sufaten fterfen geblieben war.
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£a§ äJiäbdjen brnctjte nun bicjen bcm ©cüattcr, oljne baoon 511 roificn, mit bcnt
%
Jftafje jurücf. Ter $eüattcr nalnn ba£ Ü>icrtel, fanb bcn Xufaten fyinter bem
9Jietnagcl unb fragte: „33a8f)abt if)r bamit gemeffen?" £a3 9P?äbdjen Perfekte:

„2er Spater bradjte ©elb, ba* maften mir." $a oerfügte fid) ber Qteöatter in

aller ÜHlc ,^u bem Sdjuftcr. „Iii ®coatter", lutb er an, „roie mid) beucht, habt

3{)r tüdjtig $elb cingcfjeimft?" — „Wid)t bodj!" entgegnete ber ©d)itftcr.

„®cftcl)t e$, geftel)t e* nur!" jagte ber ®eüattcr. fann (*ud) ja turnt

Rurigen nid)t£ nehmen." 3>er Sd)ufter leugnete, allein ber böfc 9f acfjbar fprad)

:

„©eftetjt 3(jr'3 nid)t, fo flog' id)C£ud) an, baf; ^tjr jemanb beraubt fmbt;

^f)r l)abt (£ud) oerraten! (iure Xod)tcr l)at in bem Viertel einen $ufaten über=

feljen unb mir oertraut, bafj ftljr 05olb mit SHafteu meffet." 3>er ©djufter fonnte

nun nid)t länger leugnen unb fprad): „Sieber ®coatter, id) nriH'6 (Sud) nur fagen.

^d) mar in ber .*polle bei Su^ifer. 3d) bradjte ifnn ba* Stütf ($lei jd), ba* 3^r mir

fdjenftet unb momit ^st>r mid) jum Teufel fdjitftet, unb bafür gab mir biefer einen

raten .£>alm. ©0 oft ber fräljt, fällt ifrni ein Zutaten au§ bem ©dmabel unb er

fräfjt ja lange, als id)'$ imU." — $cr©coattcr fdjüttelte ben Stopf. 9luf fein

Verlangen mufite il)tu ber 8d)ufter nun nod) ben SSeg jur ftölle befd)reiben.

Xaljeim mieber angefommen, rief er freubig feinem SBeibc ju: „O fjöre,

Söeib, fjürc! Unfer ©cüatter mar bettelarm, rote bu roeifet; jefrt ift er ber

rcidjftc sJÜianu im Orte. (£r ging auf mein ©cljcifi mit meinem ftleifdje in bie

jptflle |U Surfer unb befam Don if)in einen roten Jjpafnt gefd)enft. ©o oft

biefer fräl)t, fo oft fällt ifjm aud) ein 2>ufaten au£ bem Sdmabel, unb er fräljt

fo lange, al§ ber Qkoatter befiehlt. St'eiftt bu roa§, id) madje mid) nun amfj

auf nad) ber Jpölle, gelje mit mir. 9Sir nehmen alle£ 8rteifd), roa$ mir Ijaben

unb bringen e$ bortf)in. 3Öcr roeift, roaS man un£ bann gibt!"

3i?ie gefagt, fo getljan. 9J?it oUeifd) beloben, gingen beibe jur^ölle. ?ll#

fic junt 2f)ore famen, fanben fie ben flehten Teufel auf ber S5?ad)e. $)cr be-

grüßte fie mit folgenben Sparten : „($ut, bafj it)r fommt: mir marten fcf)on lang'

auf eud). Slttd) flut, bafj ifjr ba§ $(eif<f) mit eud) genommen; il)r Ijabt in

eurem Veben niemanb freimillig ein fo reidjes ©efdjcnf gemalt al£ ber $ölle.

£afür follt il)r ben Ocrbientcn ßotm erhalten! tretet nur ein!"

£er fleine Teufel öerjerrte fidjcrnb fein ©efid)t, öffnete ba§ ^öllent^or

unb lieft fie ein nie bat jemanb mieber etroaS Don ilmen oernommen.

4. £9te ein pdiurter bod) in ben Gimmel ßant.

(iS roor einmal ein anbrer S(^ufter, ber Don feinem ^anbmerf nid)t leben

unb feine ftinber nid)t ernähren fonnte. (5r berfd)rieb fid^ baf)er famt Söeib

unb ffütb bem Teufel. 9?ad)bem bieS gefd^eben, fragte ifjn biefer: ,,©ag', roa^

roillft bu bafürV" 2)er Sd)ufter forberte: „©0 oiel ©elb, baft id) leben unb
meinet inber grofeieljen fann." Xer Teufel brad)te i^m täglid) fünf Silbergulben.

£ie§ begab fi(^ 5U ber £eit, roo ber ^)crr noa^ mit bem Ijeiligen «ßetru»

auf (irben Ijerummanbclte. Xie jroei pod)ten fpät abenbe auc^ am ^aufe beö

Sd^ufter? an. Ter roufttc nidjt, roer fic roaren; aber er nal)m bieS^anberer

freunblid) auf unb fein &*eib bemirtete fic fo gut al$ fie oermod)te, bereitete

il)nen ein gulee Sager unb reichte i^nen 9?ac^teffen unb ftrüljftücf.
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98ic ein Sdjuftcr bod) in ben §immel tarn. 575

$cr $err SefuS ilfjriftus fragte nun beim Slb)d)ieb ben©d)uftcr: „28a&

befommft bu für bieSBemirtung?'' $er @$ufter antwortete: „9lid)tS, ^err!"

$er $err aber fagte: „SBielleidjt bod) etwas?" $er@drofter entgegnete: „SRu,

luenn e$ fem mufj, fo bitt' id> um bret $>inge: wer fidj auf meinen SJreifufj

jeftt, auf bem id) fdjuftere, ber fott öon ifjm nidjt wieber aufftef)cn; wer Oon

außen nad) mir burd)£ genftcr gutft, ber foü* nid)t nneber fortgeben fönnen;

unb wer meinen Pflaumenbaum im ©arten f
Rüttelt, ber foH an bie «Stelle

gebannt fein." $er©err fprad): ,f@o fet'3!" unb er fd)ritt nüt^etruS Don bannen.

S«t auf ben Irtifufj gebannte "Teufel.

nun bte^ett um war, fam ber Xeufel ju bemSdjufter unb mahnte

tt)n: „Sd)ufter, fomm, bie 3eit ift um!" 2)er aber fagte : ,,28art' nur ein bifedjen

unb rufye bid) erft auf meinem Dreifuß au3, bi£ id) mein 9fad)tmaf)l genommen!"

5>er£eufel fefcte fidj auf ben $reifufs. 511$ ber <Sd)ufter fertig war, rief er:

„92un, Teufel, brid) auf 1" $U» biefer nun Don bem Sajemel auffte^en wollte,

tonnte er e* ntdit unb er fcr)rte gan$ jiimmerlid), baß fein ^unterteil ihm brenne.

JOimmeltjod) bat er ben ®d)ufter: „3d) bitte bid), ^rcunbdjen, laß mid) loS ! SBitt

bir bafür bie grifi verlängern. Unb er gab bem ©dmfter nod) fieben 3>af)rc ju.

S«U1£ biefe um waren, fam ber Teufel wieber, ging aber bieämal nidrt* in

bie Stube, fonbem lugte burd)3 ^enfter, Köpfte an baSfctbe unb fpraa): „@d|ufter

fomm, bie 3eit ift um!" Xer aber entgegnete: „Üttein SÜJeib foajt nod) ba*

92ad)teffen. äöart' nur fo lang, bi$ id) gegeffen fjabe!" er nun fertig war,

rief er: „9?un, Xeufel, fomm! Sir finb bereit!" $cr Teufel fonnte iebod),

wie feljr er fiel) audj anftrengte, nidjt Dom genfter fort unb bat wieber:
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„ttreunbdjcn, lag mid) lo§! id) miß bic grift bir normal* verlängern !

M Da jagte

bei* Sdmfter: „9fod)malS ftebcn Sot)i'e joüft bu mir jugeftcfjen! ftommft bu aber

jum brittenmal, fo t)at bieSad)e ein(£nbc! 3d) ljab' feine fiuft, beinSWarr

fein." — Der Deufel gewährte if)m abermals ftebcn %a\)xc unb üerfdjmanb.

9lls bie ätueiten fieben ^afyre oerftridjen roaren, erfd)ien ber Teufel mieber

in ber Stube bcS (3d)ufter^. Der aber jagte: „®ut, bafj bu fommft, id) bin

gleid) fertig. ®ct)' unterbefien in ben (harten unb fdnittele bort ben Pflaumen*

bäum. 9Jiein SUcib null von ben Pflaumen etmaS in il)r Söünbel fdmüren,

bie motten mir untcrmcgS effen, unb id) beut', aud) bir merben fie besagen."

Der Deufel ging in ben harten unb fd)üttette au£ £üfternl)eit ben

Pflaumenbaum fo lange, bis nur nod) ber natfte Stamm berbliebcn mar.

Sefrt tarn ber Sdmfter fyerbei unb rief: „9Jun, Teufel, bift bu bereit? — bod)

maS fet)' id)! £d) fagte bir, bu foütcft bie Pflaumen abfd)üttcln, aber cS fdjeint,

bu miltft ben ganzen 33aum mit bir nehmen. Saft ab unb fomm!" —
Allein ber Teufel tonnte nid)t Don ber Stelle, mieoiel Sötüljc er fid) aud)

gab. (£r begann mieber §u bitten: „(freunbdjeu, id) bitt', loft mid) loS!"

Der aber fprad): „Sagt' id) bir nid)t, menn bu 511m brittenmal fämft,

foUtcft bu nid)t bitten? ^mmer bin id) bereit 511 gefjen unb immer madjft bu

Umftäube. SBart', bu follft mid) nid)t mcljr juin Marren f)aben!" Unb er fjolte

feinen itnieriemen unb fing an, bem Teufel baS ftcll ju gerben, bafc eS fnaKte.

Der Teufel fcfjrte unb brüllte, bafj bic Seute jufammenliefen; bod) fie labten

fid) inS ftäuftdjcn, als fie fa^en, bafj ber Sd)ufter ben Deufcl fo berb bearbeitete.

9ll£ er bamit fertig gemorben, fagte er: „9hm lauf unb lag bid) nid)t meljr

fefjen." Der Teufel rannte in bic §ölle unb fam nid)t mieber.

Allein bem Sdmfter mar bod) bange, er merbe ntd)t in ben Gimmel foinmen,

ba er fid) einmal bem Dcufcl öerfd)iicben tjatte. SllS er ftarb, befahl er, man
fülle ij)tn fein Sdmräfell in ben Sarg mitgeben. 9?ad) bem Dobe flopfte er

an baS Himmelsthür. Der fjeilige petruS öffnete, fal) ifm an unb fprad):

„Sd)uftcr, t)icr ift ntd)t bein Sßlafc! &>cid)', meid)' bon Rinnen! SöaS bu bir

geioäf)lt, ba£ foH bir merben. §ättcft bu bir ba§ SWcia) (Rottes gemault, mär'

es bir jutcil gemorben." Hiermit fdjlofj er baS §immeI8tior. Der Sdmfter
bad)tc bei fiel): „28aS foll id)&rmfter nun anfangen? 2öill bod) fefjen, mie'S

in ber §öUe ift." Unb er ging jur Hölle. Sobalb iljn aber bieDcufet Don

meitem erblidtcn, fduieen fic: „Sdjliefct ba$ Dfjor unb lagt ben Sdmfter nidjt

l)erein, ber jagt und fonft aud) nod) aus ber Hölle'-" Unb ber Sdmfter modjtc

an ba§ ^)öIlent(;ov pod)cn, mie er mollte, fie ließen itjn nidjt ein.

Da ging er mieber 511m Himmel. Der fyetlige PctruS öffnete, fatj ifm an
unb fprad): „Hier ift fein plafc für bid)!" Dod) ber Sdmfter fdjlüpfte il)m

unter ber &ano burd), breitete fein Sdjurjfell auS unb fefcte fid) barauf. Der
(jeitige ?ßctrit$ mollte il)n forttreiben; allein ber Sdmfter fajj feft unb fagte ju

it)in: ,,^d) fij^e tjtev nid)t auf bem (Surigen, fonbem auf bem Peinigen." Der
^eilige ^etru* trat nun bor ben Herrn Öef»nt (£f)rift unb flagte: „Herr, ber

Sdjufter miff nid)t fort, uub Ijicr ift boa^ feine Stätte nid)t!" Da erbarmte

fid) ber Sofm öottee unb gebot: „So tajj il)n! (£r ift fo fd)limm nid)t! 9)?ag

er bort beim Dl)ore fortfd)uftcrn!" 9?ad) 3. Äutba.
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ein Minb jd)cnfrn modjte, ba* if)nen im Hilter beiftefyc; bod) fic beteten lange

3ett,. ofme baft ifyr Webet erhört mürbe. Wber nad) fieben 3af)rcn totnen

fieben 3öl)ne auf einmal, meldjc alte Simeon genannt mürben. Snbeffen cr=

freuten fiel) Sinter unb SDiutter nid)t lange if)rer ^atjlreidjen 9tad)fommenfd)aft.

2ie ftarben beibe, att bie jungen faum ^cljn ^atjre alt maren. Xiefe fudjten

fid) nun meitcr fortjufjclfen, fo gut e3 ging, unb bearbeiteten gemeinjdjaftlid)

ihre ererbten Selbgrunbftütfe.

£a begab ftd/d einmal, bafj 3ar *^ L1f bei if^nen üorüberfubr unb fie

arbeiten fal) auf bem Jvelbc, unb er munberte fid), baft fo junge ^ürfd)lein

iction bie gelber bcfteUtcn. £e~l)alb fdjirfte er 311 iljnen einen Söojar ober

oberften li belmann unb lieft fie fragen, troffen Minber fie mären, $cr ©ojat

Cito. SPtttr^enfcm, 5. 9iuff. 37
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(am ju ben Simeonen unb fragte fie, warum fie, nod) fo jung, fdtjoit fo fdjwere

Arbeit t>errid)teten. Darauf antwortete ber erftc Simeon, fie feien Söaifen,

fjiefjcn alle Simeon unb müßten, wiewohl fcfjr jung, für fid) felber forgen,

ba fte niemanb t)ätten, ber für fie forge. Der (Sbelmann teilte biefe§ bem

ßaren mit, welcher fid) über biefen ©eridjt fet)r munberte unb bie lieben mit*

ftuneljmen befahl.

$113 ber 3ar in baS Sd)lofs (am, öerfammclte er alle feine ©ojaren unb

fpract): „Steine Herren ^Bojaren! %1)x fet)t r)ier fieben SSaifen, meldte (eine

s2tnoerwanbte haben; id) will fie fo erjtefjen, bafj fie mir fpäter bafür ban(en

foflen, unb barum frage idj eud), in welchem £anbwer( ober in welker $unft

idf) fie unterrichten laffen foH." darauf antwortete einer für alle: „(bnäbiger

."perr, ba fie je^t fcfjon fo reif finb unb guten SBerftanb jeigen, fo möchte e*

wot)l ba§ befte fein, jeben einjeln ju befragen, weldjeS £mnbwer( ober welche

Jhmft er erlernen wolle." —
Der Qax billigte biefe Antwort unb begann bamit, ben erften Simeon

ju fragen: „Sagemir, welches §anbwer( ober weldjc Sunft willft bu lernen?"

3t)m antwortete ber erfte Simeon: „3Kajeftät, id) will (eine Swift fernen,

aber wenn 3$r bcfet)lt, in ber SRirtc (SureS $ofe§ eine Scf>micbe 511 bauen, fo

mürbe id) für (£ud) eine Säule fdjmteben, bie tynan jum ."pimmcl reicht"

Der $ar fat) ein, bafc er nidjt nötig fyabe, biefen Simeon nod) etwas lernen

(̂
u laffen, weil er fdjon ein fo gewaltiger SdjmieD war unb biefeS ipanbmeTf

fo (ünftlid) ausüben üerftanb; aber er glaubte bod) nid)t, bafj er eine Säule

bi§ jum Gimmel fdjmicben (önne. Deswegen befahl er, eine Sdnniebe in bei

Witte feinet £ofe£ ju bauen, unb alfo begann ber erftc Simeon in biefer

Sdjmiebe fogleic^ fein erftaunlicheS 2öer(.

Darauf fragte ber 3ar ben feiten Simeon: „Unb bu, mein gütige,

weld)c§ &anbwer( ober welche Sunft willft bu erlernen?" Diefer antwortete:

„äRajeftät, id) will weber einJpanbwcr( nod) eineSunft erlernen; ober wenn

mein älteftcr trüber bie eiferne Säule gefd)miebet l)at, fo werbe id) auf ben

(Gipfel biefer Säule fteigen, in allen Königreichen mid) umfe^en unb 6ud)

fagen, ma§ in jebem 3fteid)e gefd)tef)t." — Der^ar fanb, bafe man aud) biefen

Simeon nid)t3 ju let)ren brause, weil er gerabe fdjon genug wiffe.

Darauf fragte er ben brüten Simeon: „2Beld)c3 £>aubwer( ober welche

$unft willft bu lernen?" Diefer antwortete: „SDfaieftät, id) will Weber ein

>5anbwer( nod) eine Äunft erlernen, aber wenn mein ältefter ©ruber mir ein

«eil fd)miebcte, fo würbe id) bamit blifcfdmctt ein Schiff erbauen." — Da
rief ber Bor au$: „Draun — foldje SReifter tt)un mir not!"

Darauf fragte er ben oierten Simeon: „Du, oterter Simeon, welche*

.§anbwer( ober weldje&unft willft bu erlernen?— „SOiajeftät, id) will nid)t£

erlernen, aber wenn mein brittcr ©ruber ein Sdnff erbaut t)ar, unb ba$ Sd)iff

wirb Don ben ^cinben angefallen, fo will id) e£ am Sdmabel faffen unb e£ in$

unterirbifd)e 9teid) geleiten, unb wenn ber fteinb wieber abgefegelt ift, fo werbe

id) e£ auc^ wieber auf« offene äKeer fteueru." — Der #ar, ber üon ber

Üeiftung§fäl)ig(eit feiner Anbefohlenen fejjr erbaut war, erftaunte über foldje

2öunber(raft unb fagte &u il)m: „9?a, auch bu braitc^ft nichts met)r 511 lernen!"
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Darauf fragte er ben nädjften Simeon: „Unb bu, fünfter Simeon, mcld)eS

.«öanbwerf ober meiere ®unft willft bu lernen?" — ,,^d) will nidjt* erlernen,

'JWajeftät", fagte ber fünfte «Simeon, „aber wenn mein ältefter ©ruber eine 5üntc

)d)mieben möd)te, fo werbe id) mit biefer ^linte jeben ©ogel ober jebeSDing in ber

i*uft anfdjießcn, eS mag fo weit fein als eS will, wenn idj'ö nur felje." — „Wud)

iolcfye ©efd)irflid)feit will id) wiUfommen Reißen" fagte ber $ar &u bem fünften.

darauf fragte er ben felften Simeon: „Du, Simeon, meldjcttunft willft

bu betreiben?" — „SHaieftät", erwiberte Simeon, ,,id) miß feine tfunft be=

treiben; aber wenn mein fünfter ©ruber in ber fiuft einen Sögel angetroffen

fjat, fo werbe id) itm nicf)t auf bie ©rbe fallen laffen, fonbern ifm in ber iiuft

auffangen unb ©urcr Wajeftät jutragen." — „Du bift aud) nic^t übel gefdjicfr",

fagte ber 3ar ju ifjm — „aud) bid) werbe idj gebrauten fönnen."

Darauf fragte ber $ar ben lejjten Simeon: „Unb bu, Simeon, weldjeS

Jpanbwerf ober meiere $hm[t nrittft bu lernen?" — „SRajeftät", antwortete ber

lefcte Simeon, ,,id) will weber ein .^anbwerf nod) eine ft unft lernen, benn id)

berftelje oljnebieS ein gutes £anbwerf." — „SBaS für ein ^anbwerf uerfteljft

bu benn?" fragte ber 3ar. „3$ berftelje mid) feljr trefflid) aufS Steden",

antwortete er, „baß eS faum einer beffer fönnen wirb als id)."

9US ber3ar bon einer fo üblen ftunft l)örte, warb er jornig unb fprad)

511 feinen Bojaren: „3J?ctne Sperren, fagt mir, waS ratet ib,r mir? Sollte man
biefen biebifcfyen Simeon nittjt beftrafen? Siteldjen Dob foU er erleiben?"

— „SJcajeftät", meinten bie SRätc, „warum fotl man ifm gleich, mit bem Dobe

beftrafen? ©ielleid)t ift er ein befonberer Dieb unb fann unS im Notfälle

fogar nü^licr) werben."— „Söie fo benn?" fragte ber $ar. w$ uf foldjeSßcife"—

:

meinten bie(£bcln; „(Sure SNajeftät wirbt fdjon ^eljn Sa^re um bie $anb ber

fdjöne $avin Helene, aber 3b,r fönnt fte nid)t befommen unb fjabt fdjon fobiel

föeere unb (Mb baran gewenbet; amiihibe fönnte biefer 9J?eifterbicb oietleid)t

bie fdjöne 3orin auf irgenb eine Söeife für Gure SJcajcftät ftcf)len."

Da antwortete ber^ar: „GwtteS Söort ! 3f)r iprcd)t bie ©af)rl)eit, meine

Sreunbc!" Unb er wenbetc fidb, &u bem bicbtfd)en Simeon unb fprad): „9?un,

Simeon, fannft bu burd) neununbjwanjig ßänbcr in baS breißigfte ßöntgreid)

wanbem unb mir bie fd)önc Königin Helene ,}ur Stelle fdjaffen?" Stenn bu

fie ftiet)lft unb fte mir richtig ,^ur Stelle fdjaffft, werbe id) biet) reid)lid) be=

lohnen." — „(£S fei", antwortete Simeon, „wie 3|)r es befehlet." — ,$d)

befehle nid)t bloß, fonbern id) bitte biet), berweile nidjt länger; nimm birJtriegS*

leute unb ®elb, fo biel bu Ijaben wiUft, unb fct)affc bie fdjönc darin Ijicrljer."

— ,,3d) braudje weber beine föeere noch, beute Sd)ätye", fagte ber lefcte

Simeon, „entlaß nur unS ©rüber alle jufammen, benn oljne meine ©rüber

fann id) ntct)tS ausdeuten." — Derßar wollte anfangs nid)t gern alle Simeone

auf einmal miffen; allein, fo leib cS tljm aud) tljat, fo fat) er fid) rafd) ber=

anlaßt, fte alle aufammen ju beurlauben.

Unterbcffcn f)atte ber erftc Simeon bie eiferne Säule in ber Sdjmtebe

auf bem Sd)loßt)of fd)on bodenbet. Der $rorite flettertc l)inaitf unb faf| fid)

nacb, allen Seiten um, um baS 9^eict) bcS ©aterS ber frönen .'gelene auSju^

funbfdjaften. ^löfclid) rief er bem 3aren Slbor ju:

37*
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„SOtajcftät, fjintev ncununbjtüanjig Scinbern im brciBigften Mönigreidje,

felje idj bie Qaxin, t»ie fdjönc Helene, am ^enfter fityen. D, roie fd)ön fie ift!"

Der ^ar, baburd) nod) mc^r angefeuert, befahl nun ben Simeonen: „Ütteine

<$rcunbc, madjt eud) f)eutc nod) ftrarf£ auf bcn Söeg unb fommt balb roieber!

3d) fann nun einmal ofmc bic 3arin Helene nicr>t leben."

Der ältefte fdjmiebcte nun bem britten eine glintc unb berfdjaffte, n>a£

jur Weife, b. 1). an 3e^""9f notmenbig ift. Der biebifdje (Simeon aber naf)m

eine ftafce mit fid), unb bann begaben fie fid) auf ben 3i*eg. Der lefcte ber

Simeone fjatte aber biefe ilafoe fo an fid) geroölmt, bafj fie iljm überall tüte

ein.^unb nachlief; unb trenn er ftefjen blieb, (teilte fie fid) auf bic Hinterpfoten,

fdjmeictyelte iljm unb fdjnurrte. So festen fie if)ren 2öeg fort, bis an£ Ufer

beS SJieereS, über roeldjeö fie tjinrocgfegeln mußten, i'ange fugten fte am
Stranbc nad) H0I5, um ein Sctnff ju erbauen. (£nblid) fanben fie eine un=

geheure C^i<t>c. Der britte Simeon griff nun jum ©eil unb Ijieb biefe flugS an

ber SSurjel um; au3 berfelben arbeitete er blifcfdmell ein Sdjiff; e§ warb
fegelfertig gemadjt, unb in ben Saud) beä 3ct)i(fe^ mürben toftbare Sparen

gefdjafft. Die fieben Simeone beftiegen nun baS Saljrjeug unb fegelten ab.

9?ad) einigen äRonaten famen fie glüdlid) an ba$ 3id i^er Weife, Sn
bem ^afen angelangt, warfen fie bie hinter au§. Den folgenben Dag nafjm

Simeon, ber Sd)Iaufopf, feine ftafce unb ging mit iljr in bic Stabt. ©r fam

aud) an ba£ Sd)lofj be$ ^aren unb blieb bor ben ^enftern ber ^rin^effin

Helene (terjen. Soglcid) (teilte fid) feine ftatye auf bic Hinterpfoten, fing an ju

fdwieidjeln unb ju idjuurrcn. 2Jian muß aber miffen, ba& in biefem Weidje

nod) niemanb eine ita&e gefcfjen, unb niemanb mufjte, roa£ bic§ für ein Xier

fei. Die fd)üne ;}arin Helene fafj um biefe ;}cit am Softer, unb als fie bie

$afee crblidte, fdjicftc fie alöbalb eine iljrer 3o\tn, um fid) ju erfunbigen, tr»a$

baS für ein ©efd)öpf, unb ob e£ nid)t fäuflid) fei, unb n)a£ eg foften folle. Die

;}ofe eilte aläbalb $u Simeon unb richtete ifjren Auftrag au* Simeon ant=

mortete: „Reibet S^rer H°f)rit> ber frönen Helene, baft biefe$ Dicr „ftaftc"

genannt mirb, allein ju berfaufen ift ei nid)t; tuenn e£ Sjjrcr H^it g&ct fo

gefällig ift, fo werbe id) e§ it)r al§ ©cfd)cnf bercfjren." — Die 3ofe tief

in ba£ ©emad) unb mclbete, n>aS Simeon gefagt f)atte. Darüber freute fid)

bie ^arin fet)r, bcrlieft in eigner ^erfon tljre Limmer unb fragte fclber ben

Simeon, ob er bie ita^e mirflid) nid)t üerfaufe. Simeon aber fprad) p iljr:

„9)iajeftät, bic ftafcc uerfaufc id) nid)t, aber toenn fie (Sud) fo mofjlgefällt, fo

fdjenfe id) fie ©udj gern." Die ^arin nal)tn flug^ bic Sifafce auf il)re ^Irmc,

begab (id) in il;re Limmer unb befahl bem Simeon, it)r $u folgen, ^lls* fie in

baS Schloß famen, (ucr)te bic ßarut i^ren ^ÖQtcr, ben ^aren, auf, jeigte i^m

bic Ma^c unb er5ät)lte biefem, bafe ein ^rember i^r ba§ Dier gefdjenft fjabe.

Der ^ar befal) fid) bie Mafce bon allen Seiten, freute fid) fcfjr über bicfclbe

unb befahl, bcn fdjlauen Simeon 511 ibm ju rufen, unb alä biefer fam, mollte

if)n ber i)av für bie Mofee mit Sd)äljcn beloljncn. Da aber Simeon nid)t*

annahm, fprad) ber 3ar ,^u i^m: „Wein greunb, bann wofjnc einftmeilcu in

meinem Hau
1
c

;
unterbeffen mirb fid) bicÄatje in beiner (^egenroart beffer an

meine Dodjter gewönnen. ** Slber Simeon fpürte feine Öuft baju unb fagte ju
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iöon ben ficbcn Simeonen. 581

bem 3flicn: »Sure 9Hajeftät, id) würbe mit großem Vergnügen in ßurem
$aufc mofjncn, wenn id) nidjt meine SHofjnung anf meinem Sd)iffe Ijätte, auf

bem id) in (luer 9feid) gefommen bin, unb ba£mag id) niemanb anvertrauen;

aber wenn ©ud) atfo beliebt, jo werbe id) jeben Sag (Surer SJiajeftät auf=

warten unb bieftafee an (Sure liebe 2od)tcr gewönnen." Xltä war bem3oren
aud) red)t, unb er bat ben fd)lauen 33urfd)en, jeben lag bei Jpofe &u erfdjeinen.

Seitbem ging Simeon jeben Jag ju ber fdjonen 3<>rin Helene. (£inft=

mal* aber fagte er 51t iijx: „fyotyit, id) fommc fdjon lange ju (Sud); aber idj

bemerfe nid)t, bajj 3>fw irgenbmof)in fpajieren gel)t. Süenn %f)x nun einmal

mein Sd)iff in $lugenfd)ein nehmen wolltet, fo würbe id) (£ud) Diele prädjtigc

©olbftoffe unb ebleS ©eftein jeigen, wie 2>{jr berglcidjen nod) nid)t gefefyen fjabt."

Xie 3arm begab fid) fogleidj 511 ifwem Sßater unb bat ifm um bic (Er-

laubnis, auf bem ftai fpajicren gefjen 511 bürfen. $)er 3a* geftattetc e§ unb

befahl, bajj ifjre 3ofen if)r folgen füllten. Sobalb fie auf bem ®ai anfamen,

bat Simeon bie Qaxin, fein Sdjiff ju befid)tigcn, unb nad)bcm fie bie£ getrau,

geigten Simeon, ber Sdjlaufopf, unb feine trüber ber 3ann oerfd)iebene

wertoolie SBaren. darauf fagte ber lefote Simeon $ur fcfjönen Helene:

„$kfef)let nun Suren 3ofau, ba8 Sdjiff ju oerlaffen, beim id) wiff (£ud) nod)

foftbarere £inge jeigen, bie aber nicfyt für aüer SBelt klugen finb. " 5)ie 3«rewna

befahl ifjrem (befolge, fogleid) an£ 2anb 5U gef)en. Unb nun lieft Simeon,

ber Sdjlaufopf, burd) feine trüber bie Slnfertauc fappen unb mit allen Se=

geln inä offene äJicer f)inauSfteuern. Unterbeffen legte er felbft ber 3orin oer=

jdjiebene Sparen bor unb befdjenfte fie mit mehreren, Sllfo Derfloffen einige

Stunben. (Snblid) fagte bie 3örewna, eö fei 3eit, naä) Jpaufe jurüdjutelireii,

benn ber ÜBater würbe fonft jürnen. Unb fie berliejj bieftajütc; ba aber ja^

fie, bafc ba$ Sdjiff fid) bereite in offener See befanb unb bajj bie Ufer fdjon Der*

jdjwunben waren. Xafyer fdjlug fie fid) an bie 23ruft, oerwanbelte fid) fogleid)

in einen Sd)Wan unb flog auf. $er fünfte Simeon ergriff jebod> bie glinte

unb fdjofj fie an, unb ber fedjfte lieft fie nid^t in£2öaffer fallen, fonbem fing

fie in ber Suft auf unb bradjte fie aufs» Sd)iff, wo bie 3flriu fid) wieber jur

Jungfrau oerwanbelte; nur am ?lvmc war fie ein wenig oerwunbet.

9Jad)bem bie SBärterinnen unb 3<>feu, welche auf bem ftai warteten, faljen,

baft ba$ Sd)iff mit ber 3anu auf unb bation fegelte, eilten fie 51t bem Qaxen

unb ci"5öt)lteii ifjm ben Vorgang. Xa befahl ber 3ov, baft fogleid) feine ganje

rtlottc ben ^lüdjtigcn nachjage. Sdwn war biefe bem Sd)iffe ber Simeone

fel)i- nalje, afö ber oierte Simeon ba£ Sd)iff beim Schnabel fafjte unb eS in

bie untcrirbifd)c Söelt fteuerte. Unb atö nun bie übrigen Sd)iffe wa^ma^men,

wie ba3 S^rjeug mit ber fd)önen Helene oerfc^wanb, ba bauten alle, e3 fei

mit 3)iann unb sJ)iauS untergegangen. — ^ie ©ebriiber Simeon aber feljrten

glüdlid) in iljre ^eimat jurüd unb geleiteten bie jdjöne 30iemna öelcnc in

ben ^alaft be§ 3aren Slbor, weldjer ben Simeonen für )'d grofee Xtenfte bic

Freiheit fdjenfte unb uoc^ baju ©olb unb Silber unb eble ©efteine in sD?enge.

isr felbft aber lebte lange ^afyxc mit ber idjönen 3arin in greubc unb ©lütf.
s^ad) 31. ^ictrid) von 3ran* Ctto.
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582 Ihm einem, ber fid) fclbft prellt.

o redjt gemütlid) fajjcn auf ber öürgcr= ober Wate*

wfldjt }U Gaffel cinft etlid)c wohlbcftallte Bürger
wäljrcnb einer bitter falten $>erbftnad)t beifammen.

Sie Iptten fid) ein gemütliche* geuer ange^üiibct,

unb um foldje* jn unterhalten, oon allen Seiten,

wo nur brennbares iQolft aufzutreiben war, batHMi

berbeigefdjafft. — 9iad) 9)citternad)t, al* eä immer
fälter mürbe, jagte einer ber ^edjbrüber 511 ben

anbem: „£>ürt, mir beudjt, baö tyütv motte balb öcrlöfdjen unb fdjon ift bie9fat$=

t)Dl)tammer leer, wäfyrenb es nod) lange t)m bi§ 5um Georgen ift. ©a§ benft i^r

baöon: gar nidjtweit toern ^ter fte^t auf einem §ofc ein alter Marren ; wenn wir

ben nun mit üerfeuerten, fofönnte un$ feinS3efifcer eigentlid) nod)banfen; benn bie

Karrete ift ja fo fd)abl)aft, bafj fic unüerfcl)cn* mal unterwegs jufammenbridjt.

£ic 28ad)tmänner waren bamit ganj einoerftanben , unb ber, welcher

wußte, wo ber Marren ftanb, fdjafftc benfelben aud) rid)tig herbei. „5£a§ wirb

aber auS bem alten liifcn, bas läjjt fid) bod) nid)t mit Verbrennen", fagte einer

ber 2i?ad)tmünncr. „9<a, ba ließe fid)9tat fdjaffen", meinte ein anbrer, ber jufällig

mit altem Cifcn Ijanbeltc. „SBenn if)r mir baS ©ifen Oon ber Karrete über=

laffen mollt, fo gebe id) eud) jwei anftänbig große $h*üge SJier jum beften."

Stiefer S3orfd)lag fd)icn öden red)t annehmbar.

3)(it bem ^crfdjlagen beS alten gahrjcugS tarn man balb ju ftanbe unb

ein Stücf nad) bem anbem warb jum feuern Oerbraudjt.

W\t fid) nun bie ehrbaren Spießbürger fo redjt fceleuoergnügt an ber

märmenben $lut bc£ $eucrS ergityten, fprad) ber, meldjer baS alte ©ifen

taufte: rr2Ba$ benft t^r wof)l, mie fid) ber Jperr be§ ftarrenS morgen wunbern

wirb, wenn er fein mürbeS Slarretdjcn nid)t mefjr oorftnbet!" — 93ei fid) im

ftilleu übcrfd)lug er aber wohlgefällig ben ÜRufyen, ben il)m biefer Jpanbel etn=

bringen werbe, wäf)rcnb bie übrigen fdjabenfrof) ben 93ierfrug herumgehen ließen

unb fid) gleichfalls baS (Srftaunen beS ftarrenbcfifcerS oergegenmärtigten. —
91m anbem äÄorgen wollte ber (Sifenf)änbler feinen billigen ßrwerb mit

anberm alten Guarf, ben er in feiner Wcberlagc liegen hatte, ,^um SiMeberoerfauf

fortfd)affen. \Hber — jum ftuefuef — wo war beim fein Starren hingeraten?

3)erfelbe trotte bod) nod) am Slbenb ,^uoor auf bem 9lnit3r)ofc geftanben.

Sdjau, fd)au! — jerjit warb eS helle in il)in — er l^atte fid) an feinem eignen

$o()€ Oergriffen unb mit bem gefpenbeten
s
-öicre fein eignes (Sifcn befahlt! —

£>öd)lid)ft erzürnt über fid) unb anbre überlegte er, wie er eS anfangen

fönne, um fid) an feinen ;}cci)brübern fdjobloS ju galten. \HlS er fid) jebod)

erinnerte, wie wohlgefällig er fclbcr bem s
3lnfd)lag beigepflid)tet unb wie aud)

er beS ftarrcnbefi^erö gefpottet Ijatte, ba unterlief? er wo()lwei*lid) alles weitere

Weben unb klagen, bamit er junt Sd)aben nid)t aud) nod) Spott erntete.

Digitized by Google



3d)iffe» fid)tbar. Xic fdjnttenfjaftcn ©eftnlten bcr Sftatrofen feinen in bel-

auft 511 fdpeben, bod) ba3 gatyr^eug, fo plöt^ltd) aus beut SOJccre fyciDor-

taudtf, rüfyrt fid) nidjt. Ü^cnn fonft bic bem erfefjnten $kh llfl ^e 3d)iff£=

maunfdjaft jubelt unb fid) bcgUirfnniufd)t, und) ntand)crlei (^cfaljrcn tuofjl-

beljalten in <3id)t bcr Ijeimatlidjcn ttüftc gefommen 511 fein, lucnn fonft luftia,

Don ^ugfpriet unb ÜNaften bunte S&hnpel flattern, wenn Kapitän unb SRatrofe

fid) ruften, binnen furjem in ben fiebern Jpafcu einzulaufen — ba» unljeim-

lid)c £d)iff beeilt fid) nid)t; e§ fdjeint feft 511 liegen, toeidjt unb umuft triebt

Don ber 6teße.
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584 $aä ©cfpenftcrjdnff ober ber frlicgcnbe ^ollänbcr.

Ungefäfjrbet ift eS am Sfagerrarf, ber gefährlichen Sanbbanf, oorüber

gerauierjt — bodt) wenn baS eilige ber il)m begegnenben Seefahrer [ich i^m

juwenbet, wenn Kapitän ober Sd)iffSoolf cS anrufen, ba entzieht eine bunfle

SSolfc balb nachher baS feltfame Sah^eug ben fpähenben ^liefen

Unb wenn bie 9cad)t wie ein Seichentuch U)ie bunften Fittiche über ben

enblofeu Cjean ausbreitet, ba taucht weit entfernt Don ber üorigen Stelle

baSfelbe Schiff inmitten ber tofenbenSee unUcrfcljenS Don neuem auf. 2>ann

hören bie Seefahrer buref) baS Reuten ber SöinbSbraut Stimmen unb ftoms

manborufe, unb auf bem fich geräufdjloS nahenben bunflen Segler tauchen

geifterhaft bie fdjmarjcn ©eftalten ber Sd)iffSmannfchaft auf. „£aS ©efpenfter*

fchiff naht!" ruft ftitm lob erfchroefen baS jenfeitige SdjiffSDolf, unb alle flet)en

511 ©ott, ba& er fie Dor einem ^ufammentreffen mit bem Unheitbringer be-

wahren möge. 'Senn bon ben gahrjeugen, welche bem gefpenftigen Skiffe

begegnen, gewinnt feiten eines bie heimatliche $üfte wieber

3US ber Seeweg um baS Vorgebirge ber „Qhtteu Hoffnung" gefunben war,

bie neue s
JOieerftrafje aber nur unter ben größten ^(nftrengungen unb (Gefahren

burchfehifft werben tonnte, ba fehlte eS nicht an Söagljalfigcn, welche, aöer

Säljrntffe fpottenb, fid) ocrmafjen, baS gefürchtete „Map ber Stürme" ju um=
fegein, fofte eS, wa§ eS wolle. (5in foldjcr Seemann, ber bereits wochenlang

üergebenS gegen wibrige Söinbe angefämpft unb fd)Iiejjlid), oon SBinbftille ge=

bannt, nicht DorwärtS fommen fonnte, fctjwur bei allem, waS ihm teuer, ben

©eg umS $ap 511 gewinnen, trofc Sturm unb Sogen, ja — bem Jpimmet unb

ber £ütle 511m Sroft, unb foüY er fich barum bemühen bis jum iüngften 2ag.

Unb er befräftigte fein ©elöbniS bei einem il)m teuren heiligen 5(ngebenfen.

Äaum hatte jebod) ber Vermeffene feinen Schwur auSgeftofeen — ba fräufeln fid)

aud) fäon °'e Sellen, unb baS pfeifen beSSöinbeS oerfünbet ben nahenben Orfan.

$um Aufruhr oereinigen fich Q^e Elemente beS leeres, bie SSetten

umbraufen baS fchwanfenbe Schiff, beffen SRaften unbJRaacn er$ittern. Verg*

hod) türmen fid) bie Söogcn unb ergiefjen fid) über ben feinem Verhängnis

oerfallenen Segler. $ie Sd)leufen beS Rimmels fyaben fiel) aufgethan; VliU

unb ftcuer oon oben bcfchleunigen ben Untergang cincS 9Jcenfd)enwerfe*

:

„3>enn bie (Elemente hoffen baS ©ebilb oon 9J(enfd)enl)anb.

"

sJiod) ein 3)onnerfd)lag , ein Söiubftoß — cS bäumt fid) eine SHafferflut

himmelhoch auf unb raufet baljin, mit unwibcrftehlicrjcr Gewalt baS Verbetf beS

Sd)if?eS rcinfegenb. 'Doch Sturm unb SBcttcr brechen fich an Dcm Dor ocm Söinbe

bahinrafenben Oahräcu9- • • Seitbem irrt baS 3af)r$eug b& „Sliegenbcn $>oHän?

berS" umher auf aüeu Speeren, ^iel* unb ruf)eIoS, bis ihm ©rltffuug wirb

XieS raftlofe Umljerfchweifen fann nur bann feine t£*nbfd)aft erreichen,

wenn bem oermeffenen Seemann oon ber öanb eineS Sor)neS ober (infelS 5m*

Abbitte bieienige Reliquie entgegengebracht wirb, auf welche er ben gräflichen

Schwur abgelegt. SBie oft fd)on l)at ber geifterbleid)e Kapitän liifbfung burd)

ein fjcTannafjenbeS ^ahrjeug gehofft, fid) biefem ober jenem genähert unb im

©rabeSton bon bemfelben töunbc auS ber früheren fteimat oerlangt!

(Einmal ift felbft ein Voot 00m „fchwarjen Schiff" abgeftofccn unb ha *

bei einem h^intfehrenben u ffa ^vteifa t)ver angelegt. „SBMllfommen!" lautete
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Gkfpcnfteridmi ober ber JJicgcnbc $ollänbcr. 585

ber ©ruf) ber frembartig geflcibetcn ^Infbmmlingc. „3hv fommt au« Weber*
lanb? Wogt il)r un*~ nid)t Siebe [tchett unb biefe Briefe befolgen, uad) ^Imftcr-

baut, uad) bem daag, uad) Utrecht uub auffingen V Sldj lange, lange ;Jeit fdjon

irrt [teuer* uub rul)elo* unfer 3ct)iff auf ben Wceren uniljcr! Schaut uns

ntd^t fo entfefot an, ifjr Wänner au* .«pollanb! öebt un* Madjridjt au* ber

jpeimat; fönnt ihr, fo Ijelft un* ben 28eg in [ie jurürffinben. JHefjmt bafür

alte*, alte Sdjüfte, bie mir auf unferm Sd)iffe haben, allen (£rlo* au* unferm

ehemaligen £>anbcl mit (Gittern biefer 38elt unb mit— fajiuarjen Wcbenmenfchen!

xHber legt niajt bie Jpänbe in ben Sd)ofe — ad), helft, f)elft!
M

^nbeffen ben Unglürflid)cn, ben SBerfludjten fann niemanb Reifen

tyxe (Gattinnen unb ftinber finb feit Rimbert ^la^ren unb barüber tot, in ber

(£rbc Sd)oft liegt ba* gan^e ©efdjledjt, ba* bereinft mit ben SRuhelofen lebte.

Xie Manien ber .^erumivrcnbeu finb längft oerfd)ollcn. Sic haben jum Rummel
gefleht umßrlöfung unb bieWäd)te bereite befchrooren um Muhe unb fflaft.

Umfonft! — 21 ber aud) fein lebenbe* Siefen null ihnen bie $>anb reiben!

Unb üon neuem heult ber Sturm, unb in il)m oerfdjroinbet ba* abgefanbte

*öoot be* gefpenftigen Segler* unb gleid) baranf biefer felbft. Söalb fjerrfd)t

2obe*ftille ring* um ber. l'ange befdjäftigt bie ieltfame Begegnung bie Watroicn,

toeldje il)r oomCrfan gefd)üttclte* ftaljrjeug mieoer in lciblid)c
x
-8efd)affenbeit

ju bringen fud)en; immer luieber bilben bie Überlieferungen, tueldje fid) an

ben ,,/vliegenben £>ollänbcr" fnüpfen, ben Stoff ber Unterhaltung.

(Tin alter Waat oerfidjert, ba* gefpenflige Schiff höbe bereinft einem tpilben

Seefahrer angehört, ber gottoergeffen gelebt unb feinerlci lobfünbe gefreut

hätte, um fid) ju bereidjern. Wadjbem ber $reoler unb feine Begleiter ^a^Hofe

Übeltl)aten beim Secraube unb oornehmlid) bei ber Wenfdjcnjagb al* afrifa*

nifdjcr Sflaoenhänblcr begangen, ba Ijabe fid) an ifjneu ber tf(ud) erfüllt, bem

fie folange getrost: ben ^rieben unb bie SHufje, lucldje fie aitbern geraubt,

beibe* (önnen fie felbft nun nimmer finben. ?ld) lange, lange ^afjrc harren

fie oergeben* auf Ihlöfung. Sie erfolgt erft, wenn bem uml)erirrcnben *8es

fel)l*l)aber, ber nid)t leben unb nid)t fterben fann, fein Xobfeinb begegnet unb

ihm bie (^ennffcnsfdjulb oomJperjen nimmt, inbem er il)tn anfünbigt, er felbft,

ba* .y>auptopfcr be* „^tiegenben ."poUänber*", Ijabe ilmt oergeben.

Xie* unb anbre* berieten bie fjeimfebrenben Seeleute ihren [taunenben

Zuhörern, uub foldje* erzählt nad) bie ftüftcnbeoölferung oon Wiebertanb bis

hinauf $u ben Öeftabcn ber Morb = unb Cftfec foioie be* $altifd)en Wecrc*.

Wondjer alte Seemann aber fd)üttelte ben ttopf unb meinte, er loiffc e* bod)

beffer; unb bann bringt er biefelbe War oom „ftliegcnbcu jgoüiinber" 511m

^orfajein, nur mit geringer ^eränberung. XauaO) märe c* ein oerftoftener

Sohn, toeldjer ben uml)erirrenben trüber auffudjen müffe, um if;n ,yi erlöfen.

3*icl triftiger flingt bie Urfadje, ioeld)c 9fid)arb 'öagner* romantifdjer Cpcr

5U ©ntnbc liegt, öine liebenbc, barmherzige 9)iäbd)enfeele ift e* l)ier, ein

mutigel Scemann*finb, ba§ fid) ntdjt fd)eut, für ben fdjulbbelabenen geliebten

Wann, ben Befehlshaber be* ^efpenfteria)iffe* — in Xreue au*juharren unb

für ben 9iuhelofen in ben Tob $u gehen, um baburd) glua) unb ^ann auf*

3uljeben. tiefer ^e*art folgt bie nad)folgenbe ®rjäl)lung.
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586 Sa* «efpcnftcrfäifr ober bev ftliegcnbc £oflänber.

Per 3fne(jett6e ^olTätiber.

l.

JotenftiÜe lagerte über bem 99?cerc, fein £üftd)en regte fid). Sie Sumte

fonf unter unb färbte bie fpicgelglatte SOtccrcsflädje mit rofigem Steine.

Hber am (Saume bes frori^onts fließen fdjwere SBolfen empor, langfom, brofjenb:

bumpf grollte es in ber gerne wie f)cronnaf)cnbc3 (Gewitter.

Kapitän Xanlanb, ber norwegifd)e Seefahrer, auf ber Mürfrcife aus Oft-

inbien begriffen, trat aus ber Kajüte feines 2d)iffcs unb blirftc aus nod) bem
©ewölfe. %f)m trat mit befolgter SÖMenc ber Steuermann entgegen:

„93üfe* SfiJcttcr", fagte er, „'s gibt Sturm, .sperr."

Xer Jiapitän fdjaute rcd)t forgcnboll brein. „9fur nod) ein Xag, unb bie

Heimat wäre erreicht", erwiberte er. „2 od) wer tarnt wiffen, was bcoorfteht V

Matfam ift's, fid) porjufehen." Unb ber Sd)iffsf)crr gab Befcl)l, bie Segel

$u reffen. Sdjmcigenb ocrriä)teten bie 5Jfatrofen iljr laug gewohntes 2£erf;

fannten fie bod) nur &u gut bie nnl)cnbe (#efal)r. bereits fteigen granc Diebel

auf, ballen fid),vt feltfamen Öeftalten, wirbeln unb tanken auf unb nieber, fenfen

fid) langfam tiefer unb tiefer, ein bid)ter, fdjwercr Soleier. Sas Sdjiff liegt jefct

unbeweglich; faft atemlos l)arrt bie 3)?annfd)aft auf ben 9lusbruä) bes Orfans.

Sa jerrifj bie 9ccbelwanb unb — „Sd)iff al)oi!" fd)OÜ es Pom 3)laftforb.

Wit Pollen Segeln, wie Pom Sturm gepcitfdjt, naf)t ein Segler; mit jeber

Minute beutlid)cr erfennbar, legt er jefct um, nod) cl)C er Por ben Söinb gebraut

worben. s
|*feilfd)ncll näl)crt er fid) beut if)tn entgegenfommenben Cftinbien-

fol)rer. blutrot erfdjeinen bie Segel, blutrot bie ftlaggc, fd)Warj ber S02aft,

fdjwcr nnb büftcr ber maffige Sd)iffsförper. „Sd)iff af)oi!" fd)reien nunmehr
wie aus einer fteljlc alle SDcatrofen. 9lber ber l>eranftnrmenbc Segler aaltet

ber ^urufe nid)t. hautlos ftarrt bie 9Jcannfd)aft bes Norwegers bie befrems

benbe (Srfdjeinung an. Nochmals läßt fie if)ren 9iuf ertönen — bod) iljrc

Stimmen Perl)allen im beulen bes Sturmes feine Antwort.

%e[\t biinft es ben Seefahrern, als feien fie nur nod) einen ftlintenfd)UB weit

pon beut uuf)cimlid)en Segler entfernt. Seutlid) ift 51t merfen, wie fid) bie

fcf)äumcitben 23ogcn an feinem 33ug unb ben Stcpen bredjen; man f)Ört bie

gellcnbc pfeife bes £od)bootsntanncs, bas ftrad)en ber Wippen unb ^lanfcn,

bas Sld^en nnb Mnarren ber haften, lotenftille rings umijcr. — — Unb
weiter ftürmt bas fo plöftlid) aufgetauchte Sd)iff. Söläulicfje flammen juefen

auf ben äNaftcn unb fdjlängcln an ber tfloggc nieber; näljcr, immer näher

mit beängftigeuber 3d)ncllc fommt ber graufenerregenbe Segler. Tie SÖJatrofeu

bes €ftinbienfal)rcrs, bie fid) nun in näd)fter 9cäl)e bcsfelben fcljcn, befürd)ten,

baf? if)r galjr^eug oon bem im Anlauf begriffenen auseinänber gefplcifjt werbe.

Senn fd)on fauu man bie bunflen ®eftalteu geräufd)los auf bem SBcrbe(f

gegenüber fid) bewegen fel)en; brüben am ,s>uptmaft ftel)t ber Befehlshaber

mit gebietenb erhobener 9tcd)ten. (Sin Xcil ber ^annfd)aft bes bebrohteit

Norwegers Perfud)t es, bie ftanonenlagc ber SSctterfeitc 51t crflettern. Suchen
fie bas Xafclwcrf bes feltfamen Seglers ,}u fäffen, um fid) beim unoermeib-

lid)en 3Hfamntenftofj etwa an Borb bcsfelben ju retten

V
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3n biefem Wugenblid fpielt ba£ 53 ugfpriettuaffer be* gefürdjteten %afyx*

jeugS ben £ftinbienfaf)rer an; Sdjaummellen Por fid) auftreibenb, raufdjt rt

gejpenfterfjaft über biefen f)iu $)ie tjcrjiücifelte SRannjdjaft ftöftt gcllenbeS

3lngftgefdjrei au£, mäljrenb biefer über jener in ber $8erjmeiflung nad) beut

Baumert be$ unauffjaltfamen Sd)nellfegler* langt, welker fid) bereite ^roifdjen

it)ren SdjiffSmaften befinbet .... über bie e$ wagten, fräfttg unb entfd)loffen

anzugreifen — fie evfaffen nidjtS— audj erfolgt fein Stofc, unb wiewohl ba«

Zauberhafte Sd)iff burd) ben Cftinbienfafnrer mittenburd) geregelt $u fein festen,

ift bie» bod) of)ne Sdjabeu oor fid) gegangen. Unb roer Pon bem jum iobe

crfd)rodenen Sd)iff3Polf ba$ gefpenftige Sa^rjeug fdjarf beobad)tet fjat, ber

tonnte beffen abgewehrten fefnuarjen föapitän, in ber
<

Xxad)t längft Pergangener

Reiten, ba* Sprad)rol)r unterm Slrm— ja er tonnte feine geifterbleidjen SRatrofeu

mof)l unterfdjeiben, bie fid) über bie franonenlage il)re3 SdjiffeS lehnten, al?

fdjauten fie mit $8ef)agen ba£ $erberben, ba§ Üjr Sdnff angcrid)tet

2)a fpaltet ein jäf) 3utfenber iölit* bie fdjmarje Söolfenmaffe— unb bas

gefpenftige Saljrzeug ift porübergeraufdjt — feemärte Por bem Söinbe raft e£

weiter. 2)unfle§ ®emölf fteigt l;erauf unb ber baljinftürmenbe Segler — ift

fo rafdj im Webet perfdueunben, als er urplitylid) aufgetaucht mar.

Ta§ mar ber „öliegenbe Jpollänbcr!"

2lMe erftarrt fdjauen bie Seefahrer f)in auf bie gefpenfterfjafte l£rfd)einung.

Turd) bie 8uft fegt unb t)eu(t fort unb fort ber Sturm; ber Bonner rollt,

'üölilje flammen, mäd)tige SBogenmaffen überfdjütten ba§ Sßerbed! —
,,^luf! jeberan feinen Soften!" ruft ber Kapitän burd)3 Spradjrofpr, „bie

ganje.ftölle ift loä!" Slber bie 9Jtatrofen regen fid)nid)t; uonSRunbjuSHunb läuft

e§: „Xer gliegenbe&ollänber! ba§ ©efpenfterfd)iff war e£, mir finb Perloren!"

Vergebens micberf)olt 2>anlanb feine Söefefjle, PergebenS gebietet er Orb
nung. GKneSäfjmung ift über bie fonft fo mutige Sdjiff&tnanufdjaft gefommen,
— felbft ber Steuermann läfjt feinen tyictb im Stiege.

„Feiglinge!" borniert ber .Slapitän, inbem er felbft nad) bem Steuer eilt.

Ä&et ba§ Satjr^eug gel)ord)t bem 5lrmc be§ geängftigten Sd)iffS()errn nicht

merjr. ^erjmeifelub fieljt er fid) nad) föilfc um. 3m Slammenfdjein ber Ottyc

bemerft er jefet Por bem Sd)iffe eine buntle iÜfaffc. „3)ie Jpörnerflippen

ftab'dl" ruft er in bebenbem % one, „möge un§ ($ott gnäbig fein!" 9cod) einmal

greift er jum Sprodjrofjr, befiehlt bie SBoote nieberjulaffen — fein
s
J?uf Per=

t)nUt ungefjort — in bumpfem Joinbrüten üerf)arren bie bem Untergange ent

gegenfefjenben 2)catrofen.

Ja plöftlid), mie burd) 3aubergemalt gelenft, änbert baS Sd)iff ben Sauf

unb gleitet in nädjfter sJ(äf)e an ben brorjenben Reifen Porüber.

(irftaunt fdjaut ber ftapitän nad) bem Steuer t)in. (£r traut feinen klugen

nid)t unb tritt näljcr l)eran. Stet/— bort tjodt ein unbefamiter Hilter in ab-

getragener Seemann^jarfe. £'ange§ meifjc» .V>aar umfräufelt fein eingefallenem,

Permettcrte^ ^Intlilv ber meifte 55art reicht btj auf bie ©ruft; bie eingefunfenen,

faft erlofc^enen Äugen flauen rul)ig, unbeirrt burd) bie ©ebärben be8 (vrftaunenc-

ber Umfte^enben, in bie tobenbe See. S0?it ftarfem s^lrm fül)rt er ba§ Steuer

unb ge^orfam folgt il)in ba$ Sd)iff in ein tiefere^ ftaljrmaifer.
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„2Öer ift ber Alte?" flüfterten bie 3)fatrofen, bic nad) unb nad) näfyer

traten; „roo fommt er f)er ?" „'s ift berÜfi?affergreiS", fachen bie eilten; „unfer

Sajufcgeift", fjeifet's bei ben frömmeren. „Der Klabautermann ift es nid)t, fo

öiel ift gemife" — brummte ber Steuermann, ber fid) aufgerafft. — —

Die (bemalt be* Unwetter* fdjien icfct gebrochen. 9fur bann unb mann

fufjr nod) ein iölifc Ijernieber, eS ucrfjallte ber Donner; ber Sturm legte fid),

bie fdjmeren Söolfen unb bie Giebel oerrannen; flar unb Ijell glänzten bie

Sterne am Rummel, ber SRonb ftieg empor unb beleudjtete mit fanftem Steine

bie nod) fdjäumcnbcn, jifdjenben SDtecreSmellen. Da erlwb fid) ber Mite oon

feinem Sifoc unb roinfte fdjmeigenb ben Steuermann fjeran. 9?od) r)atte feiner

gewagt, ben ftremben anjureben, jefct aber trat ber Kapitän auf ifm &u.

„Danf (Sud)", fprad) er beroegt, „mer $l)r nud) feib, ofjne C^ure &ilfe lägen

mir jerfdjellt bort an ben §ürnerfUppen. Draun — id) fennc fie! Sagt, SWann,

ma§ begehrt tyx jum fiofjne? §ier nctjmt für* erfte" — unb erreichte ifjm

bei biefen Söorten eine gefüüte ©orfe t)in — bod) ber Sllte mad)te eine ab»

lefmenbe ^Bewegung. Seltfam judfte c* über fein ©efidjt: „(Mb unb Sd)äfce be*

get)r' id) nid)t. (Sud) ju retten, binidj entfenbet; Danfesmorte bebarf eSnicfjt."

„2L*er aber fanbte (£ud) f)er in biefer furchtbaren 9?ad)t?" fragte Danlanb.

„Unb roer feib %t>x felbft?"

„Steuermann", entgegnete fur$ ber Alte.

„Unb (iuer ftafn^eug, mo iftsV"

„93iein Sd)iff fennt feinen Sauf unb finbet ifm aud) otjne be$ Steueret

§anb. Dod) meine 3eit ift um, gehabt (Sud) mof)l!" Qx Heiterte gemanbt bie

Sdjiffäleiter fjinunter unb fprang in ein SBoot, baö Danlanb jefct erft bemerfte.

Stelb mar ber Detter in ber 9iot in ber Dämmerung ben 9?adjfd>auenben

öerfdjmunben. Der Kapitän fafj ifjm lange nad).

„©inmunberlitfierKauj", meinte er. „5&?er er nur gemefen fein mag?"
Irin alter SDcatrofe meinte: „(£in2JJenfd), fo mie unfereiner, mar'sgennfj

nid)t. Das (#efpenfterfd)iff bringt Dob unb SBerberbcn, unb fein gemötjnlicfjeS

ÜDienfdjenfinb fann benen Rettung bringen, bie mit ifjm jufammengetroffen!"

Ji baf)! — DummeS fleug, Aberglaube", brummte ber Kapitän Oer-

briefilid) in ben $art. ©in günftiger &>inb blätjte bie Segel, ber

borgen anbrad), erblirften bie Secfafjrer fd)on in ber gerne bie frieblidje,

mecrumfpülte .freimat.

2.

*H?aria, Kapitän Danlanbs einzige* Kinb, fajj $u .Sjraufe mit it)renftreun*

binnen im einfachen Limmer mit fyol^getäfelten SBänben.

Das ipau$ lag unfern beä UferS auf einem gelfenborfprung, ber feine

einzelnen jaefigeu Spieen bi* über ba£ ©affer erftreefte. Die eine biefer Spieen

mar unter bem Warnen bc* SRtycnfteiu befannt, meil bort allerlei &teffergeifter

ifjr Söefen treiben follten. Die gelfenfuppe, breit unb geräumig, ocrftad)te ficf>

allmät)licf) nad) bem i'anbe ju. Seitmärt* bot ein fleiner Jpafeu ben Sdnffern

einen mitlfommenen 3uf(ud)täort, unb um itjn fjer breiteten fief), Danlanb*
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£>au» äfjnclnb, auf felfiflcm ©runbe eine Wnjahl größerer unb fleinerer ftäufer

au*, Stfoljnftätten ber ^nfaffen eine» Keinen Seeftäbtchens Norwegen*.

1)ic (Sonne fdjicn frcunblid) buref) ba$ Öenfter herein unb beleuchtete eine

heitere ©nippe ptaubernber unb tidjernber SJtäbcfjen. (Sie Ratten fid) gar biet

ju erzählen; beim e$ waren Sd)iffe (jeimgefehrt, unb bn gab e£ Don mitge*

brauten .§errlid)fciten unb üon bereiteten Übcrrafchungen, womit ein ^örtlicher

Vater, ©ruber ober ber ©cliebte fein Sieb erfreut hatte, genug ju berieten.

„Seht biefe ©rannten", rief jefct bie muntere Senba mit glfinjenben

klugen. „$>ie hat mir mein Olaf mit heimgebracht Don feiner legten ftatyrt.

23er r)ätte fd)önerc£ ©eftein aufjuroeifen? Steine oon eud); ich gönnte e§ auch

f)öd)ften$ noch meiner 9Jtaria
, unfrer .^crjen&freunbin , uufrem Siebling,

bie nie 23ünfd)e hegt unb be£ 93ater3 foftbore ©efdjcnfe beifeitc legt, ^m*
lief) fie, bie Sieblidjc, bebarf feinet Sd)mutfe$. 3a, 9Raria, bu träumerifd)e§

SonntagSfinb, bu bift auch ohne 3d)mucf fct)ön genug, bu brauchft Weber

fchimmentbe (Steine noch perlen in beinern golbenen £aar. $lber worum follten

mir anbern un§ nicht fchmücfen, folang' unSSenj unb 3ugenb blühen V 2Bc§s

halb mühft bu bid) ab mit ben fremben Blumen, bie bein Vater auS fernen

©egenben, wo bie Sonne immerbar glül)t, mitbrachte? Sag', finb c* nur

biefe bunten .Üinbcr au§ fremben Sanben, bie beinc äugen leudjten madjen?"

„SSarum nid)t, Senba?" fiel eine anbre heitere Stimme ein. „Söer weiß,

wae in biefen SBlüten für ein ©ehcimniS fteeft? Vielleicht erwacht im 931 unten

=

feld), öcm ihrer &anb berührt, noch einmal ein oer^aubertcr SBlumengeift 511

leibhaftigem Sieben unb fül)rt fie heim in ein fonnigeS SHunberlanb, nad) bem

ihr $>er^ oerlangt."

„Unb waä follte ich bort?" entgegnete Waxia lächelnb. „SBof)! mag e£

in ben Sänbern mit ewig blauem Jpimmel fdjöii fein 511 leben, oielleicht fdjtmer

alä bei und; aber mißt ihr nicht, bafj wir SNorbSlanbSfinber bort nid)t gebeten

?

3er)", fuhr fie fort, unb ihre klugen leud)teten, „ich würbe bor Sehnfud)t toer^

gehen, wenn ich Da^ 90<ecr nid)t mehr feihe, au3 beffen ^Xtefc ber Staffcnnann

nachts emporfteigt unb fein Sieb in bieSüftc fingt Sagt SWäbcben", unter*

brach fid) plöfclidj, „hat emc§ 00,1 Cl,c
fy

ocn SSoffergrciS fdjon gefef)en?"

$ic äRäbchen fal)en fich erfchroefen an. „Still, ftill, SWaria, ba& ift

JeufelSfpuf", fagte Vniber SJcärtcn, ber fromme Kaplan.

„Sagt, waö ihr wollt — ich, i<hfflh {W> lu^v SMaria fort, mitbcr&anb
nad) bem Stiyenftein weifenb. „Dort ftanb id) unb flaute nach VaterS Sdjiff,

al£ bie Sonne fanf. $ie Seemöoen flatterten umher, ber 9)conb glänzte hell

unb befd)ien bie rote flippe im SJceere — feht, bort faß ber 9llte. Sein meifjeS

§aar flatterte im SSinbc, bie bellen netten feine Sohlen. Unb wie id) nad)

i|m aufmerffamer au£fpän,te, ftieg ou3 bem SOcecre auf, erft Derfdjmommcn,

fchattent)aft, ein Schiff. 9Jur eine ©eftalt, fd)warj unb finfter, fat) ich genau;

bie beugte fich meit über bie Vrüftung fynab nad) ber flippe. £>er ©rete

beutete mit erhobener $anb jum Gimmel, unb feine Stimme fd)OÜ weithin über

ba6 sJJccer, atöer rief: „Die UhrlöfungSftunbe naht!" Da£ Sd)iff berfanf wieber,

ber Sllte ocrfdjwanb mit ihm — in bem Mugenblkf rief bie SWorgret nach mir.

„Gin feltfameä Xraumbilb", meinte ftriba.
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„©in IiQum? € id) faf) alles fo ftar unb beutlid), wie id) eud> fefje.

9?ein, ein Xraum mar e3 gewife nidjt."

$ie 9)?äbd)cn fdnittelten fid) unb meinten, ftc mären roofjl oor Sdjrctfen

babongelaufcn; ÜKargrct, bie alte Wienerin, aber ermahnte ifjren Siebling,

nidjt met)r obenbS allein auf bem Wrcnftein ju weilen. „3>enn", fügte fie

fun^u, „ba tauten au§ ben glitten bie sJfebelgeifter auf unb ftieljen bid) in

il)ren iöann. ©oben fie bid) aber einmal in tljrer ©eroatt unb an ftd) ge*

feffelt, bann reifet feine 9JJad)t ber (Srbe bid) wieber lo§."

Unterbeffen mar bie $eit jur 9?ad)trul)e fjerangefommen; bie greunbinnen

oerabfdjiebeten fid). SDtaria blieb allein. Sie trat an ba§ genfter unb fafj nadj

bem 9Kcere. „©a£ ber S3ater bieSmal folange ausbleibt?" fagte fie in be*

forgtem Jone. „£eute 9?adjt ber ©türm — mir wirb fo bange umSSperj."

©eforgt fpär)tc fie in bie gerne — ba tauchten lichte Segel auf. Sie

famen nätyer, immer näfjcr. Sefot liefe fid) bie glagge untertreiben — ein

greubenruf: ift ber Sßater!" unb fie eilte nad) bem fcafen.

Sie fjatte fid) nidjt geirrt, er mar e§. 99alb fafe er bafjeim am wärmenben

Öerb, uon ber Xodjter liebeboll umfangen.

3.

'

(Einige Sage waren feitbem bergangen. Kapitän $anlanb leimte beljagltd)

im alten &e(mftut)t unb er^ä^lte bon feinen (Srlebniffen unb gäfjrniffen, bon

bem furd)tbaren Sturm unb bem ®efpenfterfd)iff. Unb er fdjitberte in lebhafter

2öeife, wie fid) fd)on bie ganje Sd)iff£mannfd)aft für berlorcn gehalten, als ftc

mit bem gefjeimniSbotlen Segler 5ufammengeftofecn tt>aren. Um iljn fjer

f)ord)teu bie Ijerbcigefommenen greunbe unb 9fad)barn ber Umgegenb; ®e=
fpielinnen umgaben bie Jodjter unb junge Seutc, meiere erfdjienen waren,

bie Sttäbdjen Ijeim ju geleiten, flüfterten benfelbcn freunblid)e ©orte $u.

„ftamt aud) babon er&äljlen, 9fad)bar Danlanb", warf ein unter (Sturm

unb SBetter grau geworbener Sd)iffSeigner ein. „3Scit entfernt bon ber nor=

megifdjen ftüfte, am &ap ber Stürme, als fid) baS JoimmclSbadj aufgehellt (jattc

unb winbwärtS fein Söölfdjen 51t fef)cn war, l)od)ftcnS leid)ter 5)unftfd)leier

am fernen $pori$ont — als fein ©inb^aud) fid) regte unb bie weite glädje beS

0$eanS fpiegelglatt einer unüberfcfjbarcn Söüftc glid), ba taudjte aud) bor ben
sÄugen beS SduffeS, baS id) bor etwa jwanjig 3af)ren führte, gteid) unerwartet

ieneS gal^eug auf. 2luS bem fernen 9?cbel erfdjoHen Stimmen, man f)örtc bie

3d)iffSglorfc läuten. „.<oaUo f)o! fertig!" ertönt ber Jdommanboruf, unb balb

würben beutlict) erfennbar Stumpf, haften unb 9iaacn. 2opp= unb SKittelfegel

waren eingerefft, bie Uiaaen in ben SSöinb geftrafft; eS führte fein Sinnen

weiter als SJorbcr* unb Stumtbeifa^fegcl. 2öic üom Sturm gepeitf^t ft^ofj

über bie rul)ige ©affcrfläd)e, balb emporfteigenb, wie 00m Drfan auf=

gefc^nellt, balb fid) nieberbeugenb, al$ wolle e§ in ber Xiefe ber glitten oer=

fdjwinben, bann fid) regungslos burc^ ben Ghfdjt ber ©ogen ba^inbrangenb.

M So l)abcn cS biele Seefahrer geflaut; gar mand)e3 Sa^iff ift bem
„Sdjwarjen Schiff" ober „gliegenben öollänber" begegnet, unb ifjrer biele

Ijaben balb narfjfjer ben Untergang gefunben.
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„Unb manctjcä Schiff $at balb nadjljcr bcu Untergang gefunbcn, nact;bcui es bcm
gltegcnben $ollänber begegnet!"

SBenn man e* am wenigften für mtfglid) fjält, erfdjeint cö urplötjlicf).

SÖO für,} tuuber nocf) leidjter Xunft war, ba tautfjt mit einem s3)?alc Ijinter

bunflem $cwülf bae gefyenftige 3d)iff auf Söir entgingen bamalfi bem

brotjenben Uuljeil, wal)rfd)einlid) auf biefelbe wuuberbare Seife, wie crtnilidje

ifaUc beobachtet warben fiub. (iin anbre» (vatjrjeug fam auf feiner redjteu

3eite in 3id)t; auf biefe* richtete e£ nun feinen üauf, unb neu 3d)iff unb

beuten bat man nie wieber etwa* erfuhren . . .
."
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„92a — aiidf) mir famen nur mit fnapper 9iot bäumt", naljm Sanlanb

Uon neuem ba3 ©ort. „$od) nid)t ttnfren Trinen uerbanften mir unfreSRcttuna,.

5ll§ ber Ijcillofe Sturm losbrad), ber un£ ben ftörnertlippen jutrieb, ba Ijatte

ftet), feiner uon un*3 roetß reerjt mie, eine griesgrämige Xcerjaefc eingeftellt.

Xer gefpenftige Öotfc faß am Steuer unb lenfte ba§ Scfyiff mit großem ®efu>tcf.

deiner uon unS allen fyättc ilmt baä nacfygcmadjt. £ie Seute flüfterten, foldjes

a,ef)c nict)t mit redjten fingen &u, unb tuafnrlid), id) fdber f>ab' mir etwa*

Sifmlidje* jugeraunt, mierool)l id) nid)t am Aberglauben fjaftc."

„210er SJater", jagte 9)caria mit iljrer fanften Stimme, „glaubt 3§r bemt

nidu" an bie 9)cad)t ber Sfskffergeifter, bic benen ^>ilfe leiften, tueld)e ifmen ucr*

trauen? 3(jr fajüttelt ben Äopf. 9fun aber glaubt %fyx bodj — jagt tua§ 3t)r

tuollt — an ben Spuf be£ ©efpenftcrjd)iffc§. Sdmn oft Ijabe idj uom ^licgenben

Jpollänber reben fyören, unb midf) fdjauert'£ ftetS, menn id) an bem alten ©ilbc

brüben in ber tfiembcnftube uorübergcfje; benn bie alte SDcargret behauptet,

e3 fteHe ben Kapitän be§ ®efpenfterfd)iffe§ uor; fagt alfo — id) bitt' öueh.

fagt, roa§ l;at c§ für eine 93emanbtni3 mit bcmfelben?"

„$u t^uft Uiel fragen auf einmal, meine Xoduer; aud) tft'd eine flauer

=

lid)c, traurige ©efd)icf)te, bie fidj baran fnüpft."

„0 crjäfjlt, 9?ac^bar Sanlanb, erjft^lt", riefen bie jungen Seute; auch

bic Sücänner rebeten ju, rürften näfyer unb meinten, fie möchten gern einmal

genauer erfahren, roaS ber SdnffSljerr uom ^liegenben $ottänber tuiffe.

„9ca — in (#otte3 tarnen benn, menn il)r nidjt anberS wollt; tjört alfo,

ma^id) felbcr meiß", fprad) ber alte Seemann. „®er/ cjin, ®rct", fufjr er fort,

„unb f)oV au§ bem alten 2öanbfdf)ranf in ber ©roßtantenftubc brüben bie bir

befnnntc Wolle. I^dj fönnt'S aud) felber erjäljlen; ba&aber, ma$ auf bem Rapiere

ftctjt, t;at jemanb niebergefa^rieben, ber ba§ (Sv^ä^tte mit erlebt l)aben muß."

2>ic Wienerin brachte eine uergilbtc .fwnbfdjrift unb $anlanb la$:

„3n einer rei^enben 2anbfd)aft uon prangenben Auen, unterbrochen uon

3rud)tfelbcrn mit 21'eingclänben, Clbaumpflanjungen unb SBaumgängen mit

golbig fcfjimmernbcn Sübfrüdjtcn, im £>intcrgrunb begrenzt Uon bunflcrem ©rün
ftoljer Linien, liegt unfern ber fiüftc ein freunblidjeS Stäbtd)en. 2>a§ 9Weer

ragt tief in? fi$ilianifd)e Öanb hinein unb bilbet 3m* 9tcd)tcn eine geräumige

^8ud)t. 2)ie Söcllen fdjicncn l)icr leifer ju murmeln, al£ moEten fie nur

fofenb ba§ ^crrlid)e Stürfd)cn ©rbe berühren, über bem fiel) tiefer triebe aus-

breitete. AbfeitS toon bem Stäbtd)cn, am SOiccre auf einer 9lnl)öl)e, ert)ob fidi

ein Äirdjlein mit mcitl)in leua}tenbcm, Dergolbcten Aireuj.

®§ mar Srcitag. ^ie ©locfen läuteten; fcftlidj gefleibetc 9)cenfcftcn

)d)ritten bie s
?lnl)ölje Innauf jur Capelle auf bem gelfenüorfprung.

(iin Sd)iff lief eben ein in bie 5$ud)t, ein ftol^eS ^al^vjeug mit roter flagge.

Der Anfcr faul fnirfd)enb in ben Örunb, unb an ben haften fletterten bic

SKatrofcn empor, mettergebräuntc ÖJcftaltcn, fid) beeilcnb, bie Segel ju reffen.

3)er Kapitän fclbft ftanb, ba$ Sprac^robr in ber öanb, auf bem 9?erbecfc

feinet Sc^iffc^ ftol3 unb gebictenb roie ein ßönig. jtrotug flammten bie klugen

unter bictjten brauen, in bunfeln Dorfen fiel ba§ .^auptljaar nieber, ein fdjroarjcr

^öart umfäumte ba§ ftinn; öon fdjmarjem Samt mar feine Reibung.
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„£>e ba — Steuermann!" wanbtc er fid) an einen bejahrten, bod) nod)

träft igen äKann, „habt 3hr £uft, mit anä £anb 511 gehen? fcallo — f)0 '- Saßt

ba^Soot nieber, Hungens»!" f)errfd)tc er ben s.öiatrofen $u, „bann mögt ifjr feiern."

„9tfa — Suft f)ätt' id) fc^on, ben 3uß mal wieber auf fefte$£anb ^u fe£en",

erwiberte ber Steuermann, „greilic^ wär'§ mir lieber", murmelte er für fid),

„er fänbe cnblicf) 'mal !}iul)e unb fet)rte ^eim mit ben erlangten Sdjäfoen."

„Überlegt nid)t lange unb tl)ut nict>t fo pimperlich, 'Sllter, al§ wäret 3h*
auf einmal eine Sanbratte geworben!" fpottete ber ftapitän. „Xo^ wiffet,

wenn (Sud) ja bie gatjrt etwa ju lange bauert, fo fcfjrt heim $u SDiuttem unb

ben anbem. llnfeveiner aber ift überall 511 öaufe, wo eS ifjm gefällt, ©e^ürt

bem Äüljnen nid)t ba£ weite üJieer, bie ganje Söelt? Unb wären wir etwa

müßig geWefenV (Gefüllt finb alle Stiften unb eine Spenge Äoftbarfeiten liegen

aufgefpeid)ert .... Sag', alter leerbruber, wa$ wiöft bu nod) mein;? Sdjau

Inn auf bie Sellen, wie fie un§ fd)meia^elnb einwiegen, al3 wollten fie fagen:

„2ötr grüßen bid), ben Sofjn be3 9Jieberlanb§, ben Honig ber SOfeere, unb fein

Sd)iff mit ber roten ftlagge unb feine 9Kannfd)oft, bie firf) nidjt „bor Sturm unb

SSetter, weber oor ben Sebenbigen nodj ben Xoten fürd)tet." JpöY auf, fo ber=

brießlid) brein $u lugen, bu alte Seemöüe! Vergiß, ma§ nid)t 511 änbern ift!

£a§9Jieer ift unb bleibt mein fiebenöelement, mein Königreich; auf bem Sd)tff

t)ier hab' id) meinen .ttömg§tt)ron aufgerichtet. So will id) ^errfajen, leben

unb fterben .... Sei mir gegrüßt, bu wilbe See, bu, mein Siebten!"

„Unb wenn einmal s}3apa Sturm in ba£ luftige ßeben Ijinetnfegt",

brummte ber Steuermann, „bann fjcult unb grollt ba§ 2icbd)en mit unb

tfjut, al§ wolle fie ihren ßieb^nber oerfd)lingen mitfamt feinem SiebeSgruß.

3d) fag'ö (Sud), e£ ift (Rottes Stimme, bie ba malmet, enblid) heimpufehren

!

Serfd)mäf)t bie Tarnung niajt, id) bitt' (Sud) inftänbig, Iperr!"

„Hilter Sturmüogel, waS lamentiert 3hr?" fut)r ber Kapitän auf; „fef)t

(Sud) nur um", unb er beutete nad) bem Ufer hin, „bae fdjaut bod) frieblid) genug

au§! £rücft einen bie ©ewiffenälaft — fdjaut bort nad) bem tilofter neben

ber .ttirdjc, bn^in mögen bie Selabenen gehen unb Süße tfjun in Satf unb Wfd)e;

parft jufammen (Sure Siebenfachen unb tragt fie bortfnn, wenn* (Sud) befjagt.

Un6 aber laßt luftig bal)infat)ren, weiter bon Sanb ju Sanb. 33er e§ wagt, unä

ben Üücg 511 tierlegen, an bem übe id) mein 9ieä)t — traun! — man foU mid) nid)t

umfonft ben Konig ber 9Jteere Reißen. 23er aber zwingt (Sud), ausharren?"
jwingt, ^nnfer San", entgegnete ber 9llte ernft unb gemeffen,

„ba3 Söort, wcld)ei> id) einft (Surem Sater auf bem Sterbebette gegeben. 3(jm,

meinem Öebenäretter, war id) nad) 9Jom gefolgt, als er au^og, als ein Weiterer

(^efelle bie SHelt gu feljen, unb id) bin it)m treu geblieben, als er Sud), feinen

ftürmifet) geliebten Sot)u, heimbrachte au3 bem Öanbe Italien, nadjbem er

fein fc^öne^ Söeib, (Sure SKutter, bie 3hv mc tonntet, in bie (Srbe ihrer £eimat

gebettet, welche fie nimmer bertaffen wollte unb fottte. Xäty' ich ooc^'

hätte ein gute§ Siecht barauf, (Sud) ju mahnen unb ju warnen, abgefeheu bon

bem mir heiligen Serfprechen, mid) bon (Such, oem ungeftümen, wilben ©urfchen,

ber fd)on ate &nabe jeglicher Gefahr fpottete, niemals $u trennen. 2)e^l)alb

bleibe ich ^ utt
) rrcu, mag'4 (Such gefallen ober Serbruß bereiten." ....
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594 Dad ©cfpenftcrfdjifi ober ber ftlicgcnbc §oUcinbcr.

„9hm, fdjmälc nicfjt langer, Hilter, unb fomm mit", erroiberte üer=

broffen ber „fchmar^e Üapitiin". „^a, treu bift bu roic ©olb, griesgrämig ober

auet) immer gcroefen. 3n°?# föume nicr)t langer unb folge mir nun in§ s
-öoot."

Sdjmeigenb ftiefj ber Steuermann Dom Skiffe ab unb rubertc bem Ufer

äu. „Söct meiner ßljre, id) ertrüge baS emige Nörgeln unb fein fülmeä Sieben

nid)t", brummte ber Schiffer in ben Start, „märe er mir nid)t in ber

2hat ein jmeiter SSater gemefen." ©leid) nachher Ratten fic ba§ ftefc

lanb erreicht. Sie burcr)manberten bic Läuferreihen unb ftanben eben am

önbc einer langen Strafte, als ber ©lotfenflong bon ber Mapelle niebertönte.

^Ringsum blieb es jebod) ftill, bic ©äffe menfchenleer. Der alte «Steuer*

mann fnelt an unb faltete anbäd)tig bie .ftänbe. Wurf) ber Kapitän raftete;

fein 33 lief aber haftete auf einer fdjroarägefleibcten tfroucngeftalt, bie joeben

aus einem ber legten Üfitahngebäube herausgetreten mar unb eilenben Schritte*

heranfam. fön langer Schleier Dcrl)ülltc if)r Jpaupt, tu ber $anb §ielt fie

ben gemeinten 9?ofcntranj. Sldjtlos mollte fie an ben Dafter)enben borübev*

breiten, inbes rafrf) fief) menbenb, befanb fict) ber Äapitän it)r jur Seite.

„SRaria!" rief er.

Söie bom SBlitje getroffen, jurfte bie Wngerebete jufammen. Sie ftrerfte

abtoer)renb bie $anb aus, als molle fie ©efat)rbrohenbes ton fid) fern galten.

„©Ott fei mir gnäbig!" ftammelten bie bebenben fiippen.

Der „fchmar^e Kapitän" ergriff ir)re Jpanb; roilbe, leibenfa^aftlic^e greube

flammte aus ben bunflen klugen — bod) Ijod) unb ftolj ftanb fte bor iljtn;

ber augenblidlidje Sdjrecf fd)ien übermunben. (£rnft, faft traurig ruhten i^re

klugen auf feinen erregten $ügcn.

„3h* irrt!" fprad) fie in gemeffenem Tone, „äßaria ift längft tot,

Sa^mefter Singelifa aitd bem tilofter ber Ijeiligen Barbara Oerfier)t f>»er tyr

ty'lcgeamt. Die ©locfc ruft jur ernften geier — lebt toor)l!"

Söebor ber ilapitän nod) ein 2Bort ber (Srmiberung gefunben, mar fic

an ir)m borüber bic SlnfyÖfje t)inaufgeetlt unb in ber fiirdje Dcrfcrjrounben.

„Sie ^ier?" rief mit funfelnben ^liefen ber Wicberlänber, inbem er

ben Gilten an ber Schulter rüttelte. „Sahft bu fie, bie jmeite 2Waria, n>elcr)e

mich berfdjmäf)t t)at? $a! unb fo ftolj unb gemeffen ftanb fie roieber bor

mir, mie bamals, als fie mid) öeradjtenb oon fid) ftteft, als ber Sot)n bes

hoUänbifd)en Jpanbelsljerrn Dan ber Selben ihr nicht fürnchm genug bünfte."

„Wicht alfo, $err", unterbrach ihn rut)ig ber 91! tc, „(Sure unbänbige

Silbheit fjat (Such bem £>er*en ber lieblichen 9ttaria bon Sergen entfrembet

unb bie fd)öne 9J?aria bon (Safabionca fyat feinesmegs ben hoUänbifct)en &'auf*

inannsfoljn berfdmioht, fie mollte nur nichts Dom „$önig ber 3Weere" miffen,

beffen Sßeib fonnte fie nid)t merben. %fyx miftt" —
„3<h weift alles, mos bu fagen miüft, meift, mie fich it)ve Starte in meine

Seele eingegraben hübe« " — „9fid)t einest Giraten SBeib fann ich fcm "/ forfll*J

fie, „bod) fluche ich nicht, 3an, ooft bu mid) betrogft. SBehe mir, ba§ ich

oon bir laffen muft! ©ehe hin, ©ort ücrhelfe bir jur SPefferung!"

„So ift e§", fuhr ber Steuermann fort. „Die fromme Jungfrau fonnte

ihre reine ^anb nicht in <£ure blutbeflerfte legen, in bie be$ gefchroorenen
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SeinbeS ber Spanier unb ihrer $riefterfd)aft. gißtet 3(jr aud) ba* blutrote

ißanner erft auf, als es galt, bie Übeltaten ju rächen, womit ber finftcre

^iltpp unjrc freif)eitlicbenbcn ^room^en t)eimgejud}t bat; tjabt 3br (£ud)

aud) burd) fülme ^Ijatcn einen weit unb breit gcfürd)tetcn Tanten gemacht,

(Sure Sd)äfye unb M oftborfeiten aud) im offenen Stampf erworben, nid)t als

Warner in ehrfamem Stauf unb £mnbel, fo mußte bod) ber frommen SijU

lianerin (£uer Zfyun unb treiben atö fünb^after ©reuel crfd)eincn." . . . .

„3>a, fie tocrfticB mid), ben ttefcer, ben Giraten, troft feines fräftigen

Sinnes unb feines furdjtlofen $>er$ens", ermiberte ber Weberlänber in großer

Aufregung. „Slber fottte id) etwa betteln, jammern unb flagen? 3<h ftürmte

fort, um in neuen wilben kämpfen gegen ben Xobfemb meinet Söaterlanbes

baä Xoben bes eignen Sd)merjes ju oergeffen. $)od) miffe es, älter, fie hätte

mein guter (£ngel »erben fönnen — fie (>ätte meine SBilbheit gebänbigt —
ftatt beffen riß fie fid) oon mir los. $>a fyxt ber $ämon ber Seibenfdjaft fid)

meiner ooUenbs bemächtigt. Sag fefjen, ob ber Sßöfe gewährt, mag bas gütige

©efdjid mir üerweigertc. $d) ha&c fie überall gefudjt; mein foll fie werben,

id) ^abe es gefdjworen, mein muß fie fein!"

„$err", fprad) ber Stlte, „ruft nicf)t be§ Slllmädjtigen 9iad)e auf (£ucr

«paupt herab, ber eroige ®ott lä&t feiner nid)t fpotten."

„Sd)Wetge unb gehörte, alter Sturmöogel!" r)errfc^tc ber ttapitän il)n

an. Unb er eilte bem SReere ju. —
Oben in ber Stapelte roar unterbeffen ber ©ortesbienft beenbet, bie 2ln=

bad)tigen roaren in iljre 28o()nungen jurüefgefehrt, nur in einem ÜÖinfel Inicte

noch eine ftrauengeftalt. Xer lange SJonnenfdreier Oerhüllte ihr Slntlty.

„§err, 5lHerbarmer", flehte fie mit gerungenen §änben, „erbarme bich

feiner — meiner, fiet)' meinen Sommer — meine Slot!" —
Me niebergefämpften ©türme ber (Seele roaren in ihrem Innern ju

neuem Sebcn erroacht, als er oor fie trat, ber 3»ann, ber einft mit fd)meid)eln-

bem SBorte fich in ihr $erj eingefchlichen unb baS Vertrauen bes unerfahrenen

2Käbd)ens gewonnen hatte. Sic badete ber 3«t bes furzen ©lürfcS, als fie, bie

früh SBevwaifte, einfam, unbefannt mit Söelt unb 9Henfd)en bahinlebenb, fich

geliebt wuffte oon ihm, ber ihr ein föelb ju fein fd)ten, wenn er ihr oon feinen

Seefahrten erjäf)lte, oon feinen Steifen oon 2Weer ju 2Weer, nach unbefannten

Öänbern. — — Unb bann, als fie ju jpäft erfannte, wieüiel iölut unb

Xljränen an feinen 'Xtyaten hangen; als man ihr fagte: „Sag ab oon bem

wilben Seeräuber, bem §einbc beines ©laubenS, bem nid)ts mehr ^eilig ift!"

ba hatte fie fid) losgeriffen, war oor feinem ftürmifd)en flehen unb 2)rohen

geflohen. 9iur oorübergehenb foHte fie 9tut)e unb ^rieben gefunben tpbtn,

hier in biefem ftillcn tyak, im ftlofter bei ben barmherzigen Sd)meftern; bies

ihrSlfol nach ftürmifd)en, qualoollen Sagen, fottte fie cd wieber aufgeben? —
Stein, nein! — Unb bod) fiel wie ein jünbenber ^unfe bas unerwartete

SSieberfchen in ben faum wiebererlangten ^rieben ihres Jperjens, bie SBunben

aufreigenb, bie fich 'aunt 0^c^Ioffen f
bie Öeibenfdjaft wieber erwedenb, bie in

SBergeffenf)eit begraben fd)ien! S)te Iräume ber Vergangenheit traten oor

ihre Seele, bad erftorbene ^erj fchrie laut auf unb oerlangte fein Siecht. —
38»
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£atte fic redjt getfjan, al§ fie ilm geljen Ijieß? SBärc c£ nid)t beffer gemefen,

an femer ©cite ju bleiben, ifnn ben regten ^ßfab ju jeigen, ilm jur SRütffcfyr

nad) ber Heimat ju beftimmen? (£r fyatte ja (Sfjrcn unb 9iei(t)riimer genug

geerntet, 28ed)fel im Scbcn Innlänglid) erfahren! — „C \>err, einen ^tnfen

i?id)t in biefe finfterc 9?ad)t!" —
(13 mar Slbenb geworben, alä fic fid) enblict) erljob, beruhigter, aber

bleid) unb tobe&natt. 3er $ampf mar beenbigt. Sic mußte, baß fic mofjl

getrau, als fie oor bem roilben 9)Janne geflogen; feiner 3Hadjt einmal verfallen,

märe fie gemiß felbft mit untergegangen in Jammer unb (Slcnb. <$lu$ unb

SJerbammniS mären tr)r juteil geroorben. ©ie füllte fid) tiefer in ben ©dreier

unb üerließ unbemerft bie SHrdje. 9?od) r)artc niemanb nad) if)r gefragt. 3)ie

frommen ©djmeftem glaubten fie im Xfjale bei ben Traufen, bie Ijeute iljrer

pflege anvertraut roaren. „$)ie ^flidjt martet meiner", fagte fie leifc; „beüor

bie ©lorfe jum 2lüe SWaria ruft, mu§ id) baä 93erfäumte einholen."

(£ilenb3, als fürdjte fie gefef)cn ju roerben, fdjritt fie jur 9lnf)öf)e t)tnab.

©ie roanbte ftdt> um bie ©iegung be£ 23egc3, bie, Don blüt)enbem Öefrraudj

unb Sflebengclänbcn cingefäumt, ben freien 9lu£blitf oerbarg, ba — mit einem

leifen ©cfjrei mid) fie ^urürf — e§ ftnnb ber ^ollänber abermalö üor itjr.

©ie wollte fliegen, aber er faßte fie am Slrme. „SERein bift bu, ftofye S3raut,

bu mußt mir folgen!" rief er laut jubclnb, „ba fnlft fein ©träuben!"

SHingS blieb alleS ftill, fein 9Jienfd) ju fefjcn; ad)! — c3 gab fein @nt=

rinnen, jeglidjc .^pilfe mar fem, nalje am Ufer aber fdjaufelte ba§ SBoot mit ben

Seuten be§ ftapitänS. SBon (£ntfefcen übermannt, ließ fie miUenloS gefd)efjen,

baß er fie fortjog jur ©d)aluppe. 2)ie Ruberer ftießen Oomfianbe; beroegungSloS,

mit ftarren Slugen far) fic, roie fic bem ©etyffe immer näljer fam. %t$t fdjott

ein milbeS, lärmenbeS „fruffa!" oom Serbcrf Ijernieber, jmei #rme umfaßten

fie fefter unb trugen fie empor ju ber milb jubclnben ÜRenge.

5lber finftcr, mit broljenber ©ebärbe Oertrat ber ©teuermann ben SÖcg.

„Quxüd, Jpcrr!" rief er unb feine ©timme burdjbrang ba§ Xoben be3

©djiffSüolfeS. „i8i§ r)icrr)er unb nid)t meiter, alfo roill(#ott, ber Mgcredjte

!

5>ütct @ud), bog SJiaß M ^reoelS ^um Überfließen ju bringen. 5)a§ 2Räb=

d)en, ba£ !jf)r rauben mollt, fjat fid) Öott oerlobt. 3Jr 9tuf, menn fie ber

©pradje mädjtig fein mirb, mirb fid) vereinigen mit bem tyvutyt ber übrigen

Opfer (Surer Seibenfdjaften, bem 33lute ber burd) (Sud) ^eimgefut^ten unb

beraubten. 0, hütct@uc^, baß nid)t ein fold) cble^, unfd)ulbige§ §er$ lauter

nod) um 9ta^e fd)reit! 0, ^perr, bebenft baS (Snbe!"

„(Slenbcr Änedjt!" fnirfc^te ber Kapitän unb feine klugen rollten uns

Ijeimlid), „möge beine eigne Siinbenlaft unb büße meine nod) mit, menn bidj'8

banac^ gelüftet! .^inmeg mit bir! 9?aum für beinen öerm unb bie ^Braut

be§ itönig§ ber SOJeere!" — 2Bie oon einer ^öiper gefto^en fdmclltc bei biefen

SBorten bie im 9?onnenfleibe empor, ^er f(^mar5c ©dreier glitt nieber, ba§

langgefeffelte £aar mogte um ba§ bleibe £aupt.

,,^)a! fo bift bu fcfyön, mein Sieb!" rief ber milbeälJann bc§9?orben^ unb

moKte bie 93lume beö ©üben* umfaffen, aber bc£ ©teuennannS ftarfe gauft

b,tclt iljn jurürf. „^ermegener SDiann'/' rief er, „rül)re fie ni^t an, fie, bie ©raut
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be$ §immet$!" — bod) ber SHafenbe Ijörtc nidjt. gür ityn gab e3 tängft

feine Scfyranfen mefjr, er fannte nur einen SBtüen, ba£ mar fei eigner.

Unter fd)rerflid)er 33ertuünfd)ung fd)Ieuberte er ben unroittfommenen SSamer

jur «Seite; bcrfclbc erfjob fid^ öon neuem — nod) ein fräftiger @to& unb ber

treue ^etjüter feiner 3"9enb ftraudjelte über bie <S<^iffötrcppc fjinab in bic

bunflen fluten. 9?un fjatte ber ßönig ber SWeerc freie
s£afm — er ftür$tc bor.

Staub ber Hngeltca. •

Sdnwfter Stngelica fnicetc auf bem Herbert. „
sJÖJaria, ipetlige, ftef)' mir

bei, rette, errette mid) in metner größten 9fot!" flehte fie; unb roie ein öruf? auä

$immeIÖf}ö$e)i ertonte teifc Dom fernen &ird)lein bie ÖHocfe jum 9Ioc üöfaria.

— „9loc lUaria", Hang eS in \f)v nad), „getobt feift bu, SJJutter beSfrerrn, bu

bift mir naf)e!" — Hin 2d)ein ber 33erflärung flog über ifjr bleiches Slntlift,

fie erlwb fid) unb ftanb gleich nadjljer an ber Scfjiff^treppe.

„£e$ Rummel« Qraut roirb feinet SRenfcfyen üfikib! 2)ein bin id), mein

.\?cttanb, im £ebcn unb Sterben!" — rief fie unb glitt tjinab in bic ötut.

£od) fie üerfanf nid)t im Spiet ber Sogen, bie Spellen fjoben fie mieber empor,

tjötjer, immer tytyev; fie färbten fid) rot mie oergofieneS ©Int
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Unterbeffen war es Mbenb geworben. <Sdm>eres ©ewölf ^otte fid) ^u-

fammenge^ogen, ber Gimmel fidj üerfinftert; stifte flammten, ber Donner
rollte, Es festen, als roatfrfe bie, welche benDob in ben Söeöen gefugt, jene

fdjwarje ©eftalt mit bem waflenben ftaar, riefig groß; üjre weifje&anb beutete

nad) oben, unbburd) baSSRoUen bes Donners ertlangen bie Sporte: „ftluchbir!

fahre hin burd) bie SDteere ofme Waft unb 9tul)e bis in alte ©njigfeit!"

SSon neuem jüngeltcn bie SBlifcc nieber, blaue ^Q^menftra^Ien judten

um bas <Sduff, ein gräßlicher (Sdjrei — hierauf fchauerlid)es §ohngelächter

— brang gellenb burdj bie Süfte, bie Slnfertauc riffen

2lm anbem Üftorgen erzählten bie 2£äd)ter ber Stabt, in ber 9iad)t um
bie jmölfte (Stunbe fei bas frembe, ftolje <Sdt)iffr bas im §afen üor Sinter ge=

legen, mit blutroten (Segeln unb fo^lf^roar^em SWaft üon bannen gefahren. —
(Seitbem irrt eS untrer auf allen SOieeren, geräufchloS, ftill wie ber Dob,

un^eilbringenb bemienigen, meinem eS begegnet.

„DaS ift", alfo fd)lof$ Kapitän Danlanb, „bie <Sage üom gliegenben

ipollänber. 93i8 jur (Stunbe ift er ber ©djreden aller Schiffer geblieben.

«Selten nur ift eines ber (Schiffe bem Untergang entronnen, bie iljr Unftcm
mit i(jnt jufammentreffen ließ. SBelchc rettenbe Jpanb uns fürjlid) bem 53er=

berben entrijj, ba§ ift mir bis jetyt nod) immer ein SHätfel." —
©rauen lagerte auf ben SOiienen ber Zuhörer nad) 35cenbtgung ber (£r=

jä^lung. Der Äapitän rollte langfam bie Blätter jufammen. Stumm ftarrte

jung unb alt üor fid) f»"- SJiaria, bie Dodjter beS @d)iffsherrn, ^atte fid)

fd)on oor S3ollenbung ber ©efchichte üom „gefpenftigen (Schiffe" aus benSHei^en

ihrer ©efpielinnen jurürfgeftogen. Danlanb unterbrach juerft bas Schweigen.

„©enug beS Schädlichen, für fjeute wenigftens!" fagte er. „Selbft mid)

bat bas SReben aus ber Erinnerung an baS erft jüngft Erlebte angegriffen.

lUljo — üorwärtS Hungens — gute 9?ad)t, it>r 9Jcabd)en, träumt nic^t bom
„fd)n)ar$eu ßapitän!" Sluf 2Bieberfel)en, 9cadjbarn! morgen ift aud) noch

ein Dag."

4.

9)taria hatte fid), norf) el)e iln;23ater bie „©efdnchtc üom ©efpenfterfd)iit

"

5U Enbc gebraut, nad) ber fremben Stube gefd)lid)en, wo über bem altcrtüim

liefen (Sdjrante in bunfelfarbigcm tRalnncn baS SBilbniS eine* Cannes in

f)0Üänbijd)er Dradjt fd)on jo lange lung, als fie überhaupt jurüd 51t beuten

üermod)te. Die Diacbt mar längft b^ercingebrodjcn. 9lber in ben 9iorblanb§=

gegenben ift e§ jur ^Ibenbjeit monatelang nid)t bunfler als bei un§ in ben

(Sommernächten. Sie tonnte nod) bie büfteren unb bod) fo anjiehenben ($e=

fid)tSjüge beS (SeemannSporträtS unterfd)eiben, in beffen ^lujdjauen fie üerfunfen

blieb. Dräumerifd) fc^ob fie einen (Sdjcmcl üor ben (Sc^ranf unb fdjaute un«

üermanbt empor ju bem ©emälbe. ©S ftelltc einen 9Jiann in ben beften 3ohrcn

bar, in bunflem ©emanbe, ein Samtbarett auf bem ftaupte. 3e länger fie

baS 33ilb anftarrte, um fo me^r fd)ien eS iljr, al§ belebe fic^ baSjelbe. Ein

paar büftre klugen faben , fo beudjtc i^r , mie bittenb unb flebcnb 511 it>r

herab. %f)x wart ganj nntjeimlid) unb ängftlid) ju s
J0?ute, toierool)i gurdjt unb

fangen bie ftarfen ^cr^en ber 9?orblanbmäbd)en nid)t fo leidet begleichen.
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fcfyauberte. 9iafdj crfjob fie fid) unb eilte in ifjr ftämmerlein, nicfyt aber,

um bafetbft 9Juf)c unb ^rieben ju finben. £a* büftcre Mugcnpaar »erfolgte

fie aud) in ifjren träumen. C£*rft gegen borgen fenfte fid) bev Sdjlummcr

auf bie ermiibeten Slugentiber.

Sic blieb cinfilbig unb ucrfdjtoffcn an biejem unb aud» am folgenbeu

unb nädjften Sag. ©egen (Snbc bc3 britten, nad) ÜHüdfefyr £anlanb$, jog e*

fie nrie mit unfidjtbaren Rauben nad) bem 3»mmer hu ^m ^eemannSbilbc.

2Rnria t>ox htm Silbe b«8 .votlänbtriS.

Unb Bieberau! fauf fic bot bcmfelbcn in traumerifdjes ftinbriiten. — 80 fattb

fie if)r 3tatcr, ber fid) allerorten nad) il)r umgcfefyen fjatte.

„22as fcf)tt bir, ftinb? Xu fieljft fdjon feit ein paar lagen fo Oerflört

unb angegriffen au*!" fprad) et mit beforgter iWicuc. „Unb roa$ fübrt bid)

bierfjer an biefen unt)cimlid)cu £rt, ber nur fetten bon jemanb aufgcfudjt wirb,

feit beiner SKutter ©rofitante l)ier il)ien legten fiebensfeufjer auSgcbaudjt, foft

in berfclbcn 3tellung, wie bu bid) bier gebärbeft?" ....
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Flavia fernen ben SBorten be§ $ater3 wenig ober gor mdjt gefolgt ju fein.

SSenigftenS beantwortete fie nittjt bie an fie gerichtete Srage, fonbern flüfterte

jagfjaft: „<Sagt, mein 23ater, fann ber <$lud) niemals gefüfjnt werben, ber auf

jenem uuglütflidjen SJcanne rufjt, üon bem %f)x cor wenig Slbenben erjagtet?
**

$)anlanb jutfte bie $lc^feln.

„Nation ftefjt nichts in ben papieren ber (Großtante getrieben; aber tef)

glaube nid)t, baß ber ©ngel ber ^armfjerjigfeit fid) fo ganj öon tt)m weg*

manbte, baß feine 9teue bie 5ßein feinet rut)elofen 2)afein§ milbern fönnte."

„'JJarf id) nod) eine 3frfl9e an ©uef) richten, mein 93ater?
M

jagte SJcaria.

„35arf id) (Sud) bitten, mir 51t jagen, in welcher ^öejiet)ung jener unr)eilblidenbe

SRann ju unfrer SomWc ftcr)t unb wie ba£ ©ilbniS bort in ben Söefit* ber

©roßtante SKarina gelangt ift?"

„Itinb", erwibertc Xanlanb, „beine ffiebc macfyt mir faft (Sorge. Saß e3

genug fein, baß ein ©lieb unfrer 8<»wilie burd) ben SKann bort, ber al3

breiunbjwanjigjärjriger Jüngling fid) San oon ber Felben nannte, unfäglicfj

unglüeflid) geworben, SBetßt bu bodj längft, baß man bei ber ©roßtante naef)

it)rem $obe bie Rapiere gefunben tjat; ifjren %nf)a\t erfuljrft bu fd)on größten*

teils burd) beine gefdjwäfcige Slmme. 3ft bem nicfjt fo?"

„3a, mein SBater", antwortete ba3 SDcäbdjen. „Slber au§ (Surem SRunbe

möchte id) bie Söcftätigung beffen ^ören, ma§ id) ber Margret, wenn %1)x

monatelang weg wäret, ju guter Stunbe unb nur ftütfweife entreißen fonnte."

,,9ld), $inb . . . waljrlid) nid)t gern gebente id) ber UnglücHidjen, bie

t)ier fjodjbetagt — als ob fie nid)t 511 fterben öermotfjt rjätte — tljr Seben

befdjloß. id} um beine SJcutter freite, bie ber Cbfntt unb Sürforge jener

Dulberin anvertraut warben war, waren beren SBangcn längft eingefallen unb

ba£ Siajt ifjrer ftetS tf)ränenfeud)tcn klugen ferner gän5lict) erlofdjen. 2)ic fcfjöne

„SRaib oon bergen", t)ieg fie, bie Marina ©ülbcnfjaar, als fie nod) in öoUer

3>ugenbfd)öne prangte, ber Stol^ if)rer gamilie, bie <$rcubc aller, bie bie ipolbc

fannten. 51er) — lange ift c3 fct)on tjer, baß id) beine SRutter heimführte! —
Sie InU fid) bon ber järtlidj geliebten ©roßtante, welche ber früh SBerwaiften

bie ©Item erfefct halte, nid)t trennen wollen, unb bie 2)caib oon Söergen ficr)

nidjt Don itjr! Über ein SMerteljahrrmnbert r)at fie nod) in biefer Stube, nid)t

menfd}enfd)eu, aber freubenlcer ücrbradjt. Sie bat wir beigeftanben, beine

jwei trüber unb bann beine gute SOiutter nac^ wenig Sauren r)äu§lict)en ©lüde§

in bie Örbe ju betten, r)at auefj über bie erft fpät mir geborene Xodjter, über

bic^, meine geliebte 3)?aria, in ben elften Sa^en beiner ^inb^eit noc^ i^re

jarten, abgemagerten ^)änbc gebreitet ! 2ld) — ©efd)led)t auf ©cfc^ledjt mujjte

bie ?lrmfte fommen unb Hergeben, biejenigen oor fia^ in bie ©rube finfen

fe^en, an benen if)r frü^gebro(fjenc§ ^>crj bm9j Altern — ^reunbe — ©e«

fcfjmifter — ben jüngfteu trüber Don ber ipanb jenc^ fürd)terlid)en 9Kanne§,

beffen Söilb bu eben wieber fo fdjmer^ooll anftarrft. Hebte fie met)r al^

fic^ felbft, ir)n allein — unb bennod) fließ f>e if)n für immer oon fic^, al§ er,

ber wütige ©cfelle, au§ ©iferfuc^t ba» Keffer gegen jenen 5itdte, t»on bem

er nid^t wußte, baß er nur Don feinem natürlichen 3tea)t ©ebraud) machte, al§

er, au£ weiter gerne beimgefe^rt, bie innig geliebte ©cfymefter feurig in bie
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kirnte jdjlofj. Jamale »erliefe ber oerftofeene 3>an Dan ber Felben ben Jpafen

üon ©ergen auf immer unb ift nie mieber bafyin 5urürfgefef|rt. Xante Marina

gelobte ba§ 93ilb be£ wilben SKanneS auf immer au$ if/rer Erinnerung au§=

ftulöfctyen, nacfybein fie ifnn alle£ jurüefgegeben, wa§ fie üon it)m befafe— nur

Don jenem ©emälbe bort oben fjat fie fid) nicfyt trennen mögen. £en ©lief

auf jene büfter fdjouenben klugen gerietet unb mit benSBorten: „föerr, fdjenfe

bem Unfeligen bie ewige 9hif>e!" fo ift bie ©rofctante, moljl ljunbert %ai)Tt

alt, geftorben, treu bem ÜJfanne ifjrer erften unb einzigen Siebe, treu bi§ in

ben £ob, b. t). biö in iljren £ob. £)enn wenn bie Rapiere, beten Snfyalt bu

fennft, bie 9Sat)rr)eit enthalten, fp irrt ber unglürflidje San feit ljunbert 3at)ren

aB ®efpenft auf atten Speeren um^er!"

3)anlanb fdjwieg unb atmete tief auf. Er faff, wie fein $inb nodj immer

unüerwanbt bie feudjten klugen auf ba§ *8ilbni§ be3 $oUänber8 richtete. 3efct

legte er feine 9ted)te auf bie Schulter ber Xod)ter. Sie ^uefte 5ufammen.

„$inb", fpradj er, „e3 ift nid)t wol)Igetf)an, fict) bem 3auberblitf jenes

fürd)tcrlicf)cn ÜJRanncS au$jufefcen! E§ ift genug, bafe, wie bu weifct, fdjon

jwet Marien ifjr Seben balnngaben, bafe bie eine ben $ob in ben 9)?eere§*

mögen gefud)t, bie anbre in unenblidfyer Xrauer unb Sreuc iljr £afein Oer-

bracht fjat."

„£>fme febod) ba^in geftrebt ^u^aben, fein beffereä, ewige§$cil ju retten",

fiel SDtaria Xanlanb ein. *$ür fid) aber fufjr fie flüfternb fort: „äWögc e3

einer brüten SPJaria oergönnt fein, ber irrenben Seele ben Rieben unb bie

einige 9Ruf)e gewinnen ju Reifen."

3)cr SBater reidjte ber $od)ter bie Jpanb unb beibe üerliefjen ba§ un*

peimlicfye ©emad>. 9?odj lange fafj in biefer ?iad)t SJcaria madjenb in

ifjrem 3iwmer unb backte an ben, ber ben $ob bringt, wofjin er fommt, unb

felbft ben Xob ntdjt finben fann, weil er fernere Sd)ulb büfeen mufj. Söärc

fie, bie er liebte, nidjt üon ifmt gegangen, t)ättc fie ntct)t ben Xob ifmt üor*

gejogen: t>ie(teier)t r)ätte fie fein guter Engel werben fönnen, ber ifjn üor fid)

felbft fdjüfcte, hütete unb warnte; fo aber ift fie fein Danton geworben
sillfo badjte unb fprad) SKaria.

Sie öffnete ba£ genfter unb bliche fjinauS auf ba$ in fanftem SSogen*

gang auffteigenbe unb nieberfinfenbe SKeer, beffen weite gladjc im 9ftonbfdjeine

filbem glänjte. Sie f)örte ba$ 9taufdjen ber ©ranbung, bie in ftetem SSedjfel

biefelbe Steife fang, wie üor Safjrtaufenben, baö Sieb Dom Söerben unb 33er-

geljen, Dom Seben unb Sterben.

2>a war e$ ifjr auf einmal, at§ räufelten bie SöeUen ftärfer, als ftiegen

fie ljöfjcr unb f)öf>er, unb auS Schaum unb SSogcn, getragen üon ben groltenben

fluten, taufte ber 28affergrei§ empor mit bem maHenben Silberpaar.

®eräufa^lo§ glitt er bis ju bem Senfter, an bem fie faß. Sie erfannte

ifjn wieber unb wußte e8 wof)l, ba§ er e3 war, ber beS ^ater§ Sduff au§ bem

Sturme gerettet. Sein emfteS, milbeö ^luge furfjte ba§ ir)re; leifc, faft geifter=

f>aft flang feine Stimme ju tr)r: w 5)enfft bu, SKaria, ooÜ Erbarmen be§ rut)e=

lofen SKanneS, fannft bu empfinben bie Dual feinet 55afeinö? SJerffucpt irrt

er untrer auf benOjeanen, opne fein ©rab, feinen 5^^fn finben ju fönnen!
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Unb bod) faim bem Unfeligen förlöfuug roerben, wenn ein Söeib Pott Ijeiligcr

ilnfdmlb if)m ifjr Sebcn roeiljt, il)m Sreue bewahrt bi§ in ben Sob.
M

SltemloS laufdjte Maria ben Sorten; fie wollte antworten, bod) bie Gbe-

ftalt beS SUtcn toid) langfam juriief unb üerfdjroanb. &ber über bem SBaffer

fdjmebte ein bleid>e£ grauenbilb; e£ ertjob bie weifte Jpanb, minfte ber SunQ'
frau unb fprad) ftc^cnb : „Sei bu fcinlingel, erfüll* baSöcbot, unb folg' ifjm

getreu bis in ben Sob! M

Sie (Srfdjeinung fd)webte näfjer fjeran; bie MeereSwetlen murmelten ifjr

biefelben Sorte &u, burd) bie Süfte brangen fie ju ifjr, unb eine falte £>anb

berührte if)re Stirn. — (Srfcfyrecft fuljr fie auf

Sie Morgenluft wel)te in<^ Limmer, jic loar Qm genfter fiftenb einge=

fdjlafen. Sdjon ftieg bie Sonne auf in ifjrer majeftätifdjen ^ßradjt — nebenan

in ber Stube lautierte bereits bie alte Margret.

Oft nod) begab fie fid) nad) Sonnenuntergang auf ifjren SieblingSplafc,

ben Wyenftein, unb blitfte l)inab auf ben SBogengang. Sann war cS if)r ju=

lucilen, als taud)c ber Söaffergreif empor, unb burd) bie ßüfte tönten if)r ent=

gegen Sieber ber ewigen ^arm^erjigfeit unb Don eroiger Srciie.

5.

liefet Mitleib mit bem 9iuf)elofen, if)r felbft unerflärlid), fyatte Maria

ergriffen, ^mmer un0 »«wer wieber mufjte fie beS umfyerirrenben £>ollänber$

gebenfen. Sie Xraumbilber ber 9?ad)t ftanben ifjr fort unb fort Oor ben klugen.

So fafj fie wieber eines SlbenbS oben; bie untcrgef)enbe Sonne oergolbetc

if>r reifes, blonbcS $aar, ifjre blauen Slugcn fdjauten fdnoärmcrifd) nadj ben

fdummernben Sropfen ber f)od) auffdjlagenbcn Sellen. Sa Ijörtc fie beS SBaterS

Stimme Pom ßanbungSplafce fjer. Maria toanbte fid) um, blieb aber, bie §anb

aufS ^)er5 gepreßt, unbeweglich fteljen. Jpatte fie redjt gefef)en? 3a, e§ mar

iljr Söater, er (am jebod) nidjt allein. (£iue bunflc ©eftalt trat eben hinter

bem nädjftcn $clfenPorfprung fyerauS. $US wolle ber Srcmbe lang oermi&te,

wiebergefunbene 5^e«»be, eine traute Heimat freubig begrüben, fo breitete er

bie 2lrme auS, juerft gegen ben Jpimmcl, bann marf er fid) jur©rbe nieber,

fie frampffjaft umfangenb. Sange, lange lag er fo ba, als fönne er ben 58 oben

nid)t wieber miffen, ben er üiellcidjt feit Dielen 3af)ren iücr>t betreten, (Snblid)

erljob er fic^ wieber unb eilte bem oorauSgefienbcn Sanlanb nad).

Maria aber beeilte fid), nod) oor Slnfunft ber beiben Männer bie gemein*

fdjaftlidje Solmftubc ju erreidjen. Sie roollte eben jum Spinnrab greifen, als

eilenbe Stritte fjörbar mürben. Sie S^ür öffnete fid) — oor ifjrem Sßater

fdjritt eine fyoty Männcrgeftalt ^er unb auf fie 5U. S<^marg waren §aar

unb $art unb bunfel bie ftlcibung, bie er trug. 2öof)l fc^ien er noc^ jung,

aber eö mar, als (jätte unenblic^e 3Öef>mut, tiefer ^offnung^lofer Sdjmerj alle

53lüte, alleö fieben auS feinen 3«9en öerioifdjt. Sod) feine klugen, bunfel unb

unergrünblid), ruhten auf itjr mit feltfamcm ©lanje.

DJoctj immer ftarrte — ftumm unb regungöloä — 3)iaria bcnfyrembcn

an. 3f)r mar'S, als menn alles $8lut itjr auS ^Intli^ unb ©liebem entmine.
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Saft*'!

iH

Ii

Maria vor Dem fitmfren Werfen.

„töaMäbd)en <

\ ladjte ber SSater, „bift »o$l jur Jöilbfäule erftarrt uor

«Staunen? 23ie feltfam bu bodj biefen 0remben, unfern ©aft, anblttfft —
ftumm unb ftarr fteljft bu ba!— Seit untergetrieben uon Sturm unb SBetter

gelangte er mit feinem Skiffe an unfre frufie; tyier miß er raften nad) langer

3rrfafjrt. $>u fennft ben §eemann8braudj; auf rciay ifjm jum (Trufte bteSSange!"

<5pradjto8 Ijielt 2Rarta bie rechte §in, aber fie jurfte in jrttjem greifen

jufammen — bie bed ®afte$ war fatt mie (Std.

$er Sater merfte e3 ntdjt. „Waty e$, werter $err unb ©äff , fuljr

Danlanb fort, „madjt e& <£ua) behäbig, Jpter gibt'* genug munteret Söotf;

baS |ört gern bon (Seefahrten unb Abenteuern ersten. 3)a fann e£ (Sud)

iiict)t an bantbaren 3u^örem fehlen. <$rif$, 2Jtäbd)cn, forge, baß e3 unferm

<&afte an nidptd gebria>t!*

Waria eilte an beut Sremben borilber; fa)eu warf fte nodf einen 33 lief

jurüd auf i^tt (Er najm unterbeffen neben bem Sater ^ptafo.

W\t einbredpnber ©unfeltjett erfdjienen bie 9ind)bnm unb greunbe.

SBie gerodfjnlid) am Slbenb würbe biet $in unb Ijer gerebet, erjagt, gefragt
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unb getackt, Dod) ber ^rembe Derzeit fid) fdjtueigfam unb flaute büfter brein r

fo baß bic Slnroefcnbcn attmäfjlidi bon iljm mcgrütftcn, unb einer ber jüngeren

meinte, er fei bod) ein rounberlidjcr, einfilbiger ©efetle. %n biefem Jpaufe

muffe aber alleä fröfjlid) fein; e3 tuärc ja long genug t)ier traurig jugegangen.

Über baSSlntlifc beS gremben flog bei biefen ©orten ein büftercr Sdjein.

Säbeln fonnte man c* nid)t nennen. „SBeit bin id) untergetrieben roorben,

auf alten 2Reercn", fagte er mit tiefer meland)olifd)cr «Stimme. „9?irgenb3

fanb id) iHufje nod) 9taft. $d) fud)c meine £eimat unb finbe fie nimmer, nun

bin id) mübe unb matt geworben. " ©r fa() bei biefen ©orten nad) Sparta fjin.

Der feltfamc Sölicf boll ©tut unb Welmen ftanb iljr nod) bor Mugen, als fie

fid) allein in iljrem Limmer befanb.

Sie neigte ben brennenben .fiopf gegen ba§ ttüfjlung fpenbenbe ^ufter.

„Daß bem 9?ater nid)t bie 3i(mtid)feit be» ftremben mit bem alten ^orrrät in

ber (Großtante #immer aufgefallen ift!" fpractj fie bor fid) Inn. „Sldj, mir

fommt cv fo befannt bor, al« (cunten mir un5 feit Safjren ! Dod) mid) fcfyauert'S,

roenn id) baran benfe." Sic griff an Stirn unb Jpaupt. „9ld)
M

,
fuljr fie fort,

„mid) fiebert!" .... .<pord)! — meld) unmberfam ergreifenber Don brang

plöfclid) in ifjrCfn:? Sic öffnete baS genfter unb bog fid) meit fjinauS. Der
Slang fam herüber bom 9?irenftcin. SSar e3 eine ÜKenfdjenftimme, mar e§ ein

9tuf aud einer anbern SBclt? Sie laufcr)te fetjärfer — jejjt tjorte fie bieSBorte

beutlid)er, berftanb genau bie bort gefprodjenen ©cfjmutS* unb Säumerjen^laute

:

„9lu$ weitet Seme, längft ucrgang'ncn 3c i*e"
Spridit biefeS SRäbdjenS SMlb mir.

$3ic id) fic fal) toor langen (Sroigfcitcn,

2?or meinen Slugen fteb,t fie wteber tjier.

Sic ftcb,t uor mir entfefct unb bebenb loicbcr,

Sic bamald in bcmfclben üanb.
Den füfeen 93lid fenft fic ntr ©rbc nieber,
s?lngftDoU aufä #cra gepreßt bie roci&e #anb.

3n tiefet ©lut fü^r id) bic Seele brennen,

SBirb neue Qual mir nur au teil?

Soll id) Unfeliger bteä Siebe nennen?

Oft c$ bic @cf)nfud)t nad) bem ero'gcn $>cil?

£>at fid) ber frlud) üon meinem #aupt gewanbt?
Siit bu, ein (fngcl, mir gefanbt,

Unb fütyrft mid) cnblid) in mein $eimatlanb?"

Öcifcr bcrljallte bie lefcte Strophe. lief, unauSlöfdjlid) prägte fie fid) in

iljrc Seele; mic ©eiftergrufi Hang e§ nod) einmal burd) ba§ ftitle 3»mmrc:

„"JKcin (Sngcl, bev bu mir gefanbt,

C fiifjr' mid) cnblid) in mein .ftcimatlanb!*'

äNaria mar auf bic ttniee gefunten. Die ©orte tönten in ibjem fersen

mieber unb leife betenb fprad) fie: „Sa, id) tritt bein 9iettung*engel fein."

3lm anbern SWorgcn trat unbermutet ber frembe äRann in bie Stfolm*

ftubc; if)m folgte Danlanb mit fjeiterem ©efidjte auf bem gufee. Sluf bem
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£ifd)e lag ein foftbarer ©dnnutf, cbleä ©eftein unb perlen. 3)er grembc

trat fdjroeigenb an baä 5«tftcr, SOiarta füllte unter ©Jauern feine bunflen

$ugen auf fid) rut)en.

,,8iefy' t)er, ftinb", rief&anlanb, auf bie Sloftbartetten beutenb, „roie ge-

fällt bir ber 9ieid)tum au§ ^nbien? (Sperre nur beinc ©udfenfterlein redjt

weit auf! — '3 ift für bid) unb nod) meljr baju, wenn bu nur roillft. ©önne

unfemt ©aft nur ein Söörtlein. $u fdjroeigft nod) immer? Unb afmft bod)

roofjl, roa§ id) meine? — *Ra — roenbe bid) nid)t ab, $inb, ein ftoljer, bornefnner

Öerr, rooljl roert, bafc fein <5d)iff in unfern §afen einläuft, roirbt um bid) unb

bu tt)uft roof)l, ifmt beine ©unft jujuroenben. Sllfo ftopf in bie Jpöt)e, nur

frifd) aufgelegt, roie'ä einem ©eemannöfinb geziemt! $>ol' ber (9eier biefeä

9lrmefünbergeftd)t, baö bu fdmeibeft! $ier' bid) nicbt länger unbmad)t'$ mit=

einanber au§, berrocil tdj mid) nad) einem frifct)en Jrunf umfdjaue." Gr nicfte

bem ©afte ju unb berliefc ba£ 3immer.

5)er §rembe näherte fid) bem 2Räbd)en, ba§ unberoeglid) nod) bor itmt ftanb.

„9Jiaria!
M

flüftcrte er, unb tief brang üjr ber Jon inäJperj. <Sie fat) ju

it)m auf, feine klugen ruhten auf ifjr mit bem MuSbrurf tiefen Siefjen* unb auf*

fcimenber Hoffnung. „SKaria!" roiebert)olte er, „ben tarnen fprad) id) einft

oollXrofc unb Übermut; fd)on lang' ift'3 l)er — roie lang'? id) roeifj es felber

nid)t; untergetrieben auf roilbberoegtem Ojean, jftf)le id) bie3>Q^e löngft nid)t

mcljr. 5)u gleidjft ber einen roie ber anbern, bie fid) öon mir roenbeten; fie

gleist bir, bie id) au§ glutooHer Seibenfdjaft üerbarb. Xuxd) btdt) allein fann

mir ftriebe unD Grlöfung roerben, roillft bu mir rettenbcr Gngel fein?"

3Raria ftanb oor if)m mit (eudjtenben ©litfen, fie reichte ilmt fdjroeigenb

bie Jpanb unb gitterte nidjt, al§ feine eiäfalte bie iljrc an ftdt) 50g. Sie roufrte

jefet, roa§ ben iraumbilbem für eine Deutung ju geben fei; fie füfjlte, bafc fie

bie Äraft befifce, ju fügten, ju erlöfen. (Sin SluSbrutf feiiger ^reubc glitt

über fein totenbleich ©efidjt.

„9htr furje 3«t ift mir Oergönnt fufjr er fort, „ein Jag unb jroei 9?ädt)te

— bu afmft nid)t, roer id) bin. G§ ift ber ^ludj, ber auf mir ruf)t, baß id)

nid)t raften barf an irgcnb einem Orte. $>od) einft, roenn bu beine Jreue mir

beroafjrft, bann fefjre id) ein ju feiigem ^rieben. O bleibe ftarf unb treu!

an beiner Jreue fjängt mein £eil — meine Grlöfung."

Jpod) aufgerichtet ftanb 3Raria ifjm gegenüber; nid)t ein ^(ugenblid ber

©c^roäc^e überfam fie. X)ie 2lugen ftra^lenb in tjimmlifc^er ©egeifterung,

fprac^ fie flar unb bcutlict): „Qix fdjroör ic^ Jreue bis in ben Job!"

Gr beugte fid) ju if>r nieber. Jobröfälte umroefjte fie, aber fie roanfte

nid)t, fie bulbete ben .Hufe, ben bie bleiben fiippen auf if)re leben^roarmen

brüeften. ^a flammte ein Ijeller (Schein im ,3iromer, 00m 9#eere herüber fc3t)oll

in bumpfem Gt)or: „Söir Nörten ben Sdjrour, ben ^eiligen Gib; Kapitän,

fomm' 5urürf nun, um ift bie ^eit!"

Gifiger ^>auc^ ftreifte it)r ©efic^t; al§ fie bie 3tugen öffnete, befanb fie

fic^ allein. — 51ber bon brausen ertönten rotrreS ©freien, bro^enbe 3urufe/

bajroifc^en fc^auerlic^e klänge, bie i§r burd) 3Warf unb ©ein brangen. 3)er

SÖater trat entfe^t in bie ©tube. „2öo ift ber fftentbe?" fra9*e er berftört.



606 Tai (*)cjpeufterfd)iff ober ber ftliegenbc $odänber.

„%a, ^ntcv!" fcfjric fic auf mit totenblaffem Öcfidjt, „mo ift er? u

Der alte »Seemann fal> fdjeu untrer. „Mity mel)r l)ier?"

(£r ianf auf ben nädjftcn <Stul)l. „©Ott fei un§ gnäbig! (£r mar e£,

Minb" ! ftbtmte er, „berfelbe, bev fd)on beüier ÜJiutter ©rofetante fo unfägltd)

unglütflief) machte, ber fcotlanbev, ber fdjmarje ©eift ber 3)ieere. (£ntfe&lid)!

(£r mar eS, beffen (Sdjiff unter fa>urigen ©ejängen ber SWatrofen foeben

fortfuhr mit blutroten (Segeln, fof)lfd)mar&en 9)taften. $od) ©ott fei gebanft,

bu bift gerettet — bu lebft. $er $err (jat mid) gnäbiglid) 5um smeitenmal

bor tf)m beroafnrt!"

9Karia faf) bleidj, bod) gefaxt ju ©oben; fic mufjte, roem fic fid) berlobt

batte. 3$r ölitf fiel auf ifjre föanb, an bem einen Ringer glänzte ein 9iing

mit blifeenbem diubin — ein törinnerungöbenfmal ifjreS ©djmureä. 23ie ein

Xraum maren bie (£rcigniffe ber legten ©tunben an iljr borübcrgeflogen, aber

flar unb lebenbig ftanb er, ftanb ba§ Söilb be§ Unfcligcn bor ifjrer (Seele.

6.

2 er alte Xnnlanb erholte fid) nad) unb nad) bon feinem (Sdjrerfen, aber

beforgt unb ängftlidj fal) er auf fein geliebtes ®inb. Sfjre fangen moflten

nid)t me^r frifdj werben, ob aurf) Söodjen balungingen; e8 mar, al8 ^ärte ber

falte £aud) be§ Xobcä bie fdjönfte ©lume beS ^afenftäbtdfjenS entblättert, fic

mar nidjt mefyr Reiter unb mof)lgemut mie jubor. 93crgcblid) bot ber SBater

alle& auf, ben frifdjen ScbcnSmut mieber ^urücfjufü^ren — — fic blieb fttU

unb träumerifd). Xer ^>crbft berging, ber Söinter fam fjeran, ber grüf)ltng

fefjrte mieber unb mit ifjm ftad)en bie (Skiffe mieber in See.

£a braute Kapitän $anlanb einft bon einer 9teife einen jungen, blühen*

ben ©efellen mit, (£rid) Sarifon Ijiefj er. ©eine gamilie ftammte au$ jenem

Jlüftenftrid), unb er fom, um bie SSolmftätte feiner Sorfa^ren aufjufudjen.

Sänger weilte er im Ipaufe be§ alten, befreunbeten <Seemann3, al§ er fidj

oorgenommen Ijatte. 9J?aria, bie blaffe «Seerofe, mie fie jefrt bon if)ren 5rcun*

binnen genannt mürbe, SWaria mit ben blonben Socfen unb ben tiefblauen

klugen (>atte e£ ifmi angetl)an. Sie blieb jroar einfilbig mie bisher, aber menn

er bon ben SÜJunbcrn erjagte, bie bem ©djiffer auf feinen Säurten begegnen,

bann ermad)te fie mie au£ tiefem Xraumc unb fjord)tc mit blifcenben Slugen.

Dann rebete fic jumeilen unb e$ maren Söorte boller 93ebeutung, bie fie fprad).

Xrat er aber $u if)r Ijeran unb erfaßte t^re Jpanb, fprad) er bon berborgener

Siebe unb berfdjmiegenen SBünfajen, ba manbte fie fid) traurig ab.

SSater Danlanb bacfyte jebod) unb r)offtc im ©runbe feinet ^crjenS, bafe

e£ bem frifa^en, feefen 9)Jannc motyl gelingen merbc, ba^ 2)?äba^en auS feinem

träumerifdjen 3uftanoe bu ermeefen.

(^ine midjttge ©otfa^aft ^mang (£rid), eilenb? bie hinter ju listen, för

fua^te 9D?aria auf, fic mar nidjt ju finben. (Sa^on mahnten bie (Signale bom

«Sdnfie, eben trat aud) .Stapitän Stanlanb ein mit bem 3lbfd)ieb^trunf; ba roagte

er e§, i^m ju fagen, mie gern er Marien aB ©attin ^eimfü^ren möa^te, unb

bafe er in aa^t Xagen prücflc^ren motte, ftd) i^t Samort ju §olen.
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„Da<< foll Dir werben, mein ^unge!" Perfekte ber SUtc mit oor^veube

leudjtenben klugen. ,,^a, bu tjaft e* am (£nbe id)pn; benu mein 9&ort gilt fooicl

als ifjreä nnb roof)l nod) mef)r. 2ilaö foütc ftcf> aud) ein SHäbdjen nod) ^öeffre^s

münfcf)en als fold) einen wadern StRonn, obenbrein einen Skngidnffer wie unier*

einer felbft! — „ÜNn, in öier Söodjen feiern mir .fcod)jeit, auf SeemannSmort",

Perfidste Danlanb beim Slbfdjiebnchmen, „unb barauf nun einen fräftigen

Drunf. 9luf* 2L*ohl ber Söraut! ftrifcf), floßt an!" Die «edjer erflangen,

bie üRänner Rüttelten fid) bic ftänbc, unb ©rief) begab fich boll froher Jpoff*

nung an iÖorb.

9Kit nid)t minber guten Hoffnungen trat Danlanb abcnbS in fem$au3,

roo er bie Dod)ter mit ber Spinbel befd)äftigt fanb.

Sie mar Por roenig 3lugcnblirfen erft au£ bem Srembenjimmcr gefommen,

3()re fangen erfdjienen nod) bleicher benn jubor. ©ine Söcifc fal) ber $ater if)r

fdjweigenb ju, mic fie, ot)ne ifm ju bemerfen, in riefe Träumerei berfunfen blieb.

„ÜDfaria, mein£>er5en$finb", begann er enblid) unb ftrief) tiebfofenb it)rc

Meiere Spange, „millft bu beinern $ater baä Joerj (etetjt machen?"

Waria fal) üermunbert bon ihrer Arbeit auf.

„Sicf)Äinb", fuf)r er fort, ,,id) weift ein Wittel, baä bir bas frifdje geben

jurüdgibt, mir wieber ein fröhliches £inb — ein Wittel, baS bir bie ©ritten

oertreibt, bie bir wie Scemooen um ben Slopf fdmurren. Sd)au, ©rief) Sarlfon

hat um bid) angehalten, roill mit bir bie §at)rt burdjs £eben berfud)en. ©in

prächtiger 3unge ift'S, ofme Wafel unb 5;abel. 3>d) hQÜ ' it)m bein Jawort

gefagt unb benfe, bu fagft nid)t nein, wenn bein $atcr e$ bedangt. 93ift ja immer

eine geljorfamc Dod)ter gemefen. $lbcr maS fjaft bu? ^ft Sturm im s3lnjuge?

Segel gerefft, iJufen gesoffen! SRebe, mißft bu ben jungen ober nicht?"

Waria t)atte fid) erhoben.

„©r ift brab unb red)tfd)affen, id) aber barf ilm nid)t nehmen, id) fann

unb barf nid)t", fagte fie leife, aber beftimmt.

Danlanb fat) fie an, al£ traue er feinen C^rcn nid)t.

„Darfft nid)t? Manuft nid)t? 28er fönnte eS bir mehren, wenn bein

«ater es mitl?"

„Sßater, fiehft bu ben bunfelfunfelnben 9iing an meiner $>anb nid)t?"

erroiberte fie. „Der mir ben 9iing gab, bem fdnour id) Dreue, bu weißt e$.

Die Dreue muß id) if)m galten, im Seben unb Sterben!"

©S war ba$ erftc Wal, baß fie bem SSater mit fold)er ©ntfehiebentjeit

entgegentrat. Der aber mad)te it)r anfänglich ^orftellungen; bann bat er fie,

it)ren Sinn $u änbem, unb als all feine Sorte nichts fruchteten, als fie auf feine

erafte 3ufprocr)c felbft immer nur ein leifeS „ 3d) barf "id)t" $ur Antwort gab,

ba braufte ber Slltc auf in feinem SecmannSgrtmme.

„§eba, tjallo!" rief er, „ift bcrDeufel an93orb? Soll icfj'S mit anfet^en,

baß bu um beS DcufelSfpufS willen bid) felbft por berßeit tnö ®rab betteft?

3hYö nic^t genug am Untergang ^Weier 3WarienV 2Beg mit bem9ting, weg mit

ben ©rillen! Du wirft (Sric^ ^sarlfonS %xau unb follte ic^ bic^ mit ©emalt

jum ?lltar fc^leppen. Sßerlaß bic^ barauf, benn ic^ fate bem ©rieh Sartfo«

mein Sßort gegeben, unb bae t)abe id) noch nie gebrochen."
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Scitbem ging er großenb im £mufe umfyer. Da« 3uniner, {n fccm
33ilbni« be« Jpollänber« f)ing, warb ücrfcf)! offen; Danlanb fetbft Perfefjrte mit

feiner $od)tcr nur, foweit ber .frau«f)alt e« nötig madjte. $on bcr Urfadje

ibrer (Sntfrcmbung warb nid)t ein Utfort mcljr gerebet.

2Jc*aria, nur bleicher al« fünft, lieft fitf), al« nadj acf)t Xagen (£rid>

5urütffef)rte, üom üöater bem Berber entgcgcnfüljren, ja fie tiefe e« gcfd)ef)en,

baft berfelbe iljrc §anb in bie be« ^Bräutigam« legte. Die Dljräne, bie bobei

au« ifwem Slugc rann, ifw Schweigen f)ielt @rid) für <St^üct)temr)cit
r
bie ftdj

moljl balb Perlteren werbe. @r nd)tete e« nidjt, baß fie fdjwcigfam unb traurig

blieb; benn er badete: „©in td) nur einmal mit \\)x in ben Jpafen bcr 6t)c

eingelaufen, bann wirb fid) alle« fdjon fo geftalten, wie id) e« wünfdje."

So fam bcr £wd)jeit«tag fyeran. 9lm 3lbenb jupor lugte SRarie nodj

einmal Pom DZirenftcin in bie 9JJeerc«mogen. gn trübet «Sinnen Perloren,

richteten fief) unwillfürlid) ifyre SB liefe nad) bcr roten flippe. 25a crf)ob fid)

au« ber bunfelblaucn Slut ein greife« fraupt mit wehmütiger ©ebärbe. Sic

erfannte ben 3itoffcrgrci« ; er fprad) mit tonlofer Stimme:

„Skrgi&t bu, Watia, ba« entftc ©ebot?
$cin SBort mufet bu löfen in Ücbcn unb 2ob.
3f)m folgt auf bem SBcltmcer ein ewige« i'cib,

3$crgifot bu be« Sdjnmrc«, ben ^eiligen ©ib." —
2)iaria prefjte bic^mnb an bie Stirn: „$>n£eben unb Xob", mieberlwlte

fie. 511« fie roieber nad) ber See fdjautc, mar bic (£rfd)einung Perfdjwunben.

Sie aber beugte fid) nieber über bic flippe. „Sßr SBaffergeifter, taucht herauf,

neljmt mid) auf in euer füf)lc« Oicid)! $ür ben Sßater unb fein ©ebot fpridjt

ba« ältere $Ked)t. 9$ fann ba« ^ort nicfjt löfen, meiere« id) ibm, bem 9h^e=
lofen gab, olme bie ältere s

,pflid)t ju Perlenen.

"

DieSellen raufdjtcn empor, al« wollten ficba«*D?äbd)en jufia^nieberjie^en,

fie beugte fidj tiefer, tiefer — ba erfaßte fie ein ftarfer 2lrm unb rifc ftc jurücf.

„SRaria, mein$inb", fagte Danlanb — benn er mar e« — „ma« treibft

bu?" (£r jog fie meiter fort unb preßte fie an feine Söruft. „SJcrgifjt bu, wa«
bu beinern Sßatcr, ber bid) fo fyerjlid) liebt, fdmlbeft?" fragte er Porwurf«Poü\

„S3ater" entgegnete fie, „teuerfter SBater, menn bu bir betn^inb erhalten

millft, fo fyüre mein 5lel)e"! .f>inbere mid) nidjt, ben Sdjmur 311 achten, ben

id) bemUnfcligen ablegte, um meine« ewigen $>eile« miUen fnnbere mid) nidjt!"

„Still, .Vi inb", entgegnete bcrSJater, fie in«£>au« gclcitenb, „meinSöort

fteljt beinern entgegen, meine« aber mufj in i£^ren gehalten bleiben, gerabe

beinetroillen. C^inft mirft bu mir'« nod) banfen."

(fr füfjte fie auf bie Stirn unb begab fid) jur 9Jul)c.

Der $>oc^jcit«morgen brad) an, trüb, grau unb büftcr. 33or Danlanb«

.*Oaufc maren bie Oiäfte Perfammelt; ba ftaub ber Bräutigam, umringt Pon

C^lüefroünfcftenben, lädjclnb unb ftolj, unb ermartetc bie iöraut.

Sie trat fjerau« im ©rautgemanb; i^re SBangcn aber roaren meife wie

bie ©litten be« Stanje«, ben fie in ben blonben Socfenbaaren trug. Die 9?ad)=

barn flüfterten miteinanber: „(Sin böfe« Seiten", bodj ber Bräutigam ergriff

iljre .^anb unb bcr ^ug bewegte fid) nad) ber ilire^e.
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2)?ana faf) nieber auf ben JRing an ifjrcr .ftanb, bcr Stein funfclte rot

wie 93lut, il)r war, al£ gcf)e ein Stellagen burd) bie Süfte, al$ flüftcrtcn fic

ifjr 511 ein traurige? t'ieb üon Verrat unb Xrcubrud) unb Xrofjungcn ewiger

Cual. (Sie )a\) jurüd nad) bem 9)ieere, at£ muffe oon borttjer Jpilfe fonuneii,

ifjr Suft ftoefte — bort, an einen Reifen gelernt, crblitfte fie bic wofylbciannte

bunfle ©eftalt. Unbeweglid) wie ein Steinbilb ftanb er ba, aber in ben klugen

glühte büftereä Seucr, fie blitften nad) ifjr (in in namenlofcr 9lngft. Unb fie

miberftanb nicfjt bem ftummen Siefyen, entfd)Ioffcn rift fie fid) los Pon bem
Bräutigam, bcr ftaunenb iljrßööcm mafyrnalnn. £inf$ unb rcd)t$ fid) bafjn*

bred)enb, brängte fie burd) bie SRenge. Gin 9iuf gellte if)r nad):

„Der Jpoüänbcr! ber bofe ®eift ber Wecrc! Um ©otteäwillcn, 3Waria,

f)alt' ein!" — Xoä) fie fjörte c3 nid)t, fdjon war fie an feiner Seite; er um«

fd)lang fie unb ftanb im nädjften Slugenblitf mit iljr auf bem 9?irenftein.

?(u§ bem SReere berauf ftieg ba§ 3d)iff mit ben blutroten Segeln, ben

fdjmai^en haften. „Scfjau' tjin, $IJaria", fpvacr) er, „meine SBraut, mein

2öeib! ©3 ift ba$ $otenjd)iff. deines 9)ienfd)en ^ufi betrat e$ feit einem

3af)rf)unbert unb länger — bort ift mein ©djloft, bortl)iu nui§ id) jurücf!"

,,$>d) folge bir, treu bis jum lob!" rief fie unb fdjmang fid) mit ifjm

f)inab in baö gefpenftige gafyrjcug.

Slber bon iljrcm Sufec berührt, erbitterten bic ^laufen. Xie ©eilen

bäumten fid) fwd) auf, wilb bonnernb im Strubel, mit fdjwinbclnbcr <Sd)nelle

^ogen fie in bcn 9lbgrunb f)inab ba§ fdjmarae Schiff, ba$ ©efpenft bc§ 9)icere$,

unb mit ifrni feine Bemannung
3n biefem Slugenblirfe fcrad) au3 bcn SSolfen fjerbor Ijellftrofjlenb bic

Sonne; eine weiße 5^Qucngeftalt fdjwebte über ben fluten, bie l)iclt in ben

^mnben ein leudjtcnbeS $reuj. Tie ÖJlorfen läuteten in ber ftird)e, unb in

taufenbfad)em 3ubeld)or ertönte unfid)tbar, wie bon irngelSftimmcn , ein er*

greifenbe£ „öaHcluja! ©rlöfung! 5fi^cn!"

3?on bem Reifen fyernieber beugte fid) ber SSatcr, nad) bem geliebten

fiinbe fpätjcnb. Sikf)flagenb umbrongten i(m biegreunbe, in tiefem Sdjmerjc

ftanb bcr Bräutigam neben ifjm. — Sa trat ju if)uen ein alter Seemann;
Tanlanb erfannte in ilmt benjenigen, ber iljn einft au£ Sturmeänot gerettet fjatte.

Ter führte bcn unglücflidjen SBater Ijinab jur Söudjt.

Tort fpiclten unb plätfdjerten bie SSellen unb trugen fanft jum Ufer

jwei Xote, bic fid) umfd)langcn; ein berflärteS 2äd)eln rul)tc auf ben oer=

wetterten 3ü9e« 3eemann§. ©r beutete auf bic beiben unb jprad):

„Sic fdjlafen in ^iebfn, gcjütjnt ift bic Jtyat,

^ie cinft c3 bcfd>toffen nad) cioigem 5Kat.

9Kcin 3Bcrf ift üollcnbct, nun ruft cä mir ^u:

Wc^', Hilter am Steuer, gcV cnblt* j^ur 5Hu^!"

Tann wanbertc er burc^ bie Spenge, bie fid) am Uferranb jufammen^

gefunben, unb warb nid)t me^r gefc^en. ?lbcr bie teilte er^äfjftcn fid), unb fic

befjarrten babei, ba^ fei bcr Steuermann be$ „gliegenben ^ollänbcrö" gewefen.

2*on ^orot^ca ©albncr unb gratii Ctto.

Otto, Wärc^enf^Q|. 5. Wufl

.
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I>cr "2ttt(Kfofe

auf beut ruliiTofni *,"»diitT.

Oicv ift bic im heften ber Gilten

lelt, mit mehr ober weniger 21btt>etc$$tt»

Mi iid) almclnb, uic(farf) ,^u Schrift unb

tuft! benufyte 9Äär. llnjmcifel^aft ift

• Sage Dom „Alicgcnben jpoUänbcr"

:i alter, al$ bic meiften ($v&&$fac an=

nehmen; berläuft fic iid) bod) in bic

längft vergangenen Seiten beg bretjefjnten 3a$r$nnbert& SBenn nur iljre

^Infänctc in unfcrni 2agcnfrcife Verfölgen, io geraten mir auf unfrer £uct)e

uad) ber 0>raffd>aft Sintburg unb nuv muffen in bem alten <2d)lofic fallen?

berg raften, WO e£ heute nod) nid)t getjeuer fein, fonbem, nad) bem (Stauben

bc$ 33olfe<?, „umgcfjcn" foll. 2>a null biefer unb jener nod) immer r>on $tit

ju 8**t ben lageruf: „SRörber, SDtihrber!" oeruommen fjaben, unb ein altcS

äl(üttcrd)en behauptet gar, bafj bann ^luei flatfernbe ^tämmdjen auftauchten;

unb wenn il)ucn ein Neugieriger folgt, geleitet oon tucl)crufenben Xönen, fo

mag er es immerhin trjuu, ein Siefen Don üfrifd) unb 45ein l)at bislang felbft

ber s
-öef)er$tcftc nod) nid)t entbeefen tonnen.

feilte ift bei alte .fterrentift eine ÜHuine; um bie sJDtitte bes brei^e^nten

SaMnnbertö aber ftanb ba* 2d)loft nod) in uollem (£Han$e. 3>amal8 luolmteu
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bort jwei trüber auS bem alten C^cfcf>(cc^tc bev galfenberger, Sgalram imb

Regina Ib. Sktbe waren in iiiebe entbrannt 311 Wtice, ber frönen Büdner

be3 ©rafen bon $lebe. @ie entfd)ieb für Söalram unb erflärte fid) bereit, bem
Jöeborjugten bie £>anb 311 reichen. Tarüber ergrimmt, brütete ber berfd)mäl)te

trüber 9tad>e unb boUfüfjrtc am 3lbenb ber ftod^cit feine fdnuarje Tfjat.

(£r überfiel bas junge ^ßaor unb richtete gegen beibe ben Tobesftoft.

Cbjdjon töblid) berwunbet, griff &*alram in be* üöruberS 9Horbwaffe unb fd)lug

feinem SHörber bie blutenbe franb inS ©cfidjt. Ter s
JUiiffetf)äter wid) entfefet

jurücf. Vom Raupte berjenigen, beren Befifc er fei Oft bem ütfruber nidjt gönnen

mod)tc, fd)nitt er eine l'ocfe; bann flof) er, fo weit ifm bie $üfcc trugen.

üange irrte er unftet untrer.

CStneS Slbenbs fpät errettete er bie $laufe cineS (£infieblers unb betitele,

bim biefem gaftlid) aufgenommen, bem frommen Wanne bie fernere Sd)ulb.

Tiefer legte bem üörubermörber bie Buße auf, fo lange ruljeloS immer

weiter gen Korben ju wanbern, als er nod) Bobcn unter ben lüften fpüve;

bann aber werbe ©ort it)m burd) ein 3eicr)en offenbaren, was er weiterhin

311 tljun fjabc. iKeginalb gelobte bic Erfüllung ber il)m auferlegten Buße.

hierauf berbrannte er bie 2odc ber fo fjcifi (beliebten an ber ewigen öampe
auf bem Elitär bes Klausners unb begab fid) auf bie s

$ilgerfd)aft gen Korben.

Söalb gefeilten fid) ir)m jwei ©eftalten bei unb gaben itrni bas ©eleite.

Tie eine bunfle jur üinfen flüfterte it)m 311, fid) ber Verzweiflung nid)t länger

binjugeben, fonbern ben ftreuben ber SSelt ju leben; bie anbre jur Ked)ten

aber, bie lidjte, beftärtte it)n, nur an bie auferlegte SBufte unb an SSerföfmung

mit ©ort ju benfen. So pilgerte er wod)en = unb monatelang immer gen

Korben. Enblid) erregte er ben 9)?eere§ftranb unb fat) nun fein (Srbrcid)

mct)r bor fid), um feinen t$u$ barauf 311 iefeen. &*ie er aber r)inausfd)aute

auf bie unüberfet)bare St*affermüftc, ba bemerfte er einen Kad)en, ber bem

Ufer auruberte, unb ber Sdnffer barin winftc il)m 31t unb fprad), am Stranbc

ongefommen, bas entfdjcibcnbe 2öort: „SBir t)aben bid) erwartet!"

GS war baS ^eietjen für flfcginalb. £t)ne fid) 311 befinnen, beftieg er

nun ben ffatm, feine jmei bisherigen Begleiter mit it)m. Ter tfär)rmann fließ

nun bom Ufer unb richtete ben Öauf nad) einem großen Sd)iffe, bas in einiger

Entfernung im 9Wccre ouftaucfjte, wie $ur Wbfafjrt gerüftet, alle Segel ge-

fpannt unb bie ^tagge aufgejogen. Unb bie Wnfimtmlinge ftiegen ollefamt

an Boro, ber ftatjn famt bem ^äfyrmann aber oerfdjwanb. Tas 2d)iff fegelte

alsbalb ab unb burd)furd)te eilig bic SSogen beS 9DJeereS. TaS Ted beS

ftat)r3CugeS war menfd)enlcer, unb als SHeginalb in baS innere Innabftieg,

fal) er aud) bort fein lebenbeS ©efen. SMun wanbte er fidi wieber nad) oben

unb erblidte mitten auf bem Berbeef einen Tifd) mit brei Stützen. $)ier

naf)m er mit feinen Begleitern ^ßlat*, unb bie fdjwar^e ©eftalt 310* hinten

legte brei beinerne Würfel auf ben Tifd) mit ben Söorten: „^se^t wollen wir

um beine Seele würfeln bis 311m jüngften Tag!" — TieS tt)im fic l>eute nod).

Cl)ne ^Kuber unb Steuer burdjfurd)t bas rufjelofe 3d)iff ben weiten C3ean.

;}ur sJiad)t irren feurige 3wnglcw auf feinen haften, bic Segel erfd)eincn

grau wie bie (Ärbe, feine haften fat)l wie abgcwelftc 991ätter eines TotenfranjcS.

39*
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9c"od) immer ift fein Sborb leer, bem Steuer fet)lt ber Steucrmaun. So irrt

baS Sd)iff umt)er auf berCbe bcS SOfecres, jebem Regler mit Unheil brofyenb,

bem es begegnet. SPtandjer Seefahrer hat es fdjon in ber $erne borüber&iehen

fehen, uub mond)es Sd)iff l)at balb nachher ben Untergang gefunben.

3öie borftefjenb gefdjilbert, lebt in feltfam berfd)lungenen Lesarten bie

Sage bom „ftliegenben Jpollanber" fort im SRunbe ber abeublanbifchen ^ölfer.

Xiefelbe uralte @rfd)einung bes gefpenftigen Schiffes i» ben arabifdien, per*

fifd)en unb inbifd)en beeren jeigt auf bie Crtlidjfeit tf)reß Urfprungs ^in.

,§ier wie bort gipfelt bie Sage in ber (£rlöfung bes um^erirrenben Sd)iffes

unb feines Befehlshabers famt feiner SlRannfcfyaft burd) ein Süfjnopfer. Dies

berlangt aud) bie Überlieferung im Often unfrer (Srbhälfte, im 5lnflang an

bie religiösen Csmpfinbungen ber mittelalterlichen 3eit. 3)'e ®a9c Ü^rt fid)

Taum weniger intereffant an, mie fie, bom 3auber bes ^orgenlanbes um«
woben, bon einem beutfd)en SOleifter ber ^ärd^enbi^tung bargeftellt roorben.

Die Sage oom „^liegenbenöottänber" fjat SBilhclm £>auff bc^anbelt in feiner

$ef$\fite Pom gffpettfferf^tfF.

^n Baifora lebte ein Kaufmann, $uffuf mit Warnen, mcber reid) nod) arm,

ein ehrlicher s})£ann, ber fid) in feinem befd)eibcnen Sabcn ganj mot)t gefiel.

Wus S"rd)t, bas SÖenige, was er befafi, ju ücrlieren, fefcte er nicht gern etwas

aufs Spiel. (Sr hatte nur einen einzigen Solui unb erjog ilm recf)t unb

fdjlidjt, in ber «Hoffnung, bafe er ifjm balb ^ilf rcidr) jur $anb fein fönne. 3(13

ber Jüngling ach^elm .^a^re alt tuar, fiel es bem alten Jpanbelsmanne ein,

fid) an einer größeren jpanbetSuntcrnehmung ju beteiligen, weil er luünfcfyte,

feinem Slbballaf) ein größeres Vermögen Innterlaffeu $u tonnen. Slber fettbem

oerliefe ben Gilten fein bisheriger guter SHut unb er ftarb, mol)l aus ®ram
barüber, taufeub ©olbftürfe bem 9J?eere anbertraut ju haben. 'Der Sohn bc=

müfjte fid), ben Eingang beS Baters ju berfdjmerjen, unb es gelang ihm im

Öinblitf auf bie balb nad)f>er eingetroffene traurige Sbotfdjaft, baß bas Sdn'tf,

bem fein S&ater feine Q5üter mitgegeben Ijatte, berfunfen fei. 'Äbballahs jugenb*

lidjen 9)?ut tonnte jebod) biefer Unfall nicf)t beugen. Gr machte entfdjloffen

alle* oollenbs ju QJelb, was fein 58ater ^intcrlaffen hatte, unb 50g aus, um
in ber ^rembe fein ©lürf ju ocrfucfyen, nur oon einem alten Liener feines

Katers begleitet, ber fid) aus alter Wnf)änglid)fcit nid)t bon bem Sofme feines

9Bof)lthäters trennen wollte.

3m ftafen bon Balfora fdnfften fid) betbe mit günftigem 2Binbe ein.

Das Schiff, auf bem fie fid) eingemietet hatten, tuar nad) %nbmi befrimmt.

Sie umreit ferjon fünfje^n Xage auf ber gemüt)nltd)en Strafe ba^ingefa^ren, als

ber ftapitän bas öeranna^en eines Sturmes oerfünbete. @v mad)te baju ein

bebenflid)es ÖJefia^t, beim er fannte in biefer ©egenb bas ^aljrroaffer ntd)t

()inlänglic^, um einem Sturme mit 9iul)e begegnen 51t fünnen. 5)al)er lief} er

alle Segel einziehen, unb fo trieben bie 9fcifenben langfam ^tn. Die 9cad)t

mar angebrochen, ))t\i unb falt, unb ber Kapitän glaubte fdjon, fic^ in ben

Reichen bes Sturmes getäufdjt 511 haben. s
3luf einmal fc^mebte ein @d)iff,
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roeld)e3 man Dörfer titelt gefefyen fyatte, bidjt an bem irrigen oorbei. SBUbed

3aud)$en unb ©cfdjrei erfdjoll üom Sßerberf Ijerauf, roorüber fid) Vlbballal), $u

biefer angftoollen Stunbe unb angefid)t§ be§ Sturmes, nid)t menig munbevte.

Vlud) berftapitän an feiner »Seite rourbe blafe roie ber lob. „3)?ein ©djtff ift

uerloren", rief er, „bort fegelt ber Tob !

" @f)e man ifm nod) über biefen fonber=

baren VluSruf befragen fonnte, ftürjten fdjon fjeulenbunb fdjreienb bie 9)fatrofen

herein: „Jpabt ifjr ifm gefeljen?" fd)rieen fie, „jefet ift'ä mit unä oorbei!"

Ter Kapitän aber liefe Troftfprüd)e au3 bem ®oran »orlcfen unb ftellte

fidj fetbft an3 Steuerruber. VllleS oergebenä! BufeljenbS braufte ber Sturm
auf, unb efje eine Stunbe berging, fragte ba£ ©djiff unb blieb ftfren. 9tafcf)

mürben bie ißoote auSgefefct; faum Ratten fid) bie legten Darrofen gerettet,

fo berfanf baö <Sct)iff oor ifnrenVlugen — als ein Bettler fu^r 9(bbaQarj in bie

(See fjinauS. Vlber ber Jammer fjatte nod) fein (£nbe. ^ürdjterlidjer tobte ber

(Sturm, ba£ 93oot mar nirfjt mefjr ju regieren. Ter junge Kaufmann Ijieft

frampfl)üft feinen alten Liener umfdjlungen, unb fie oerfprad)en fid), nie Don

einanber 311 meinen. (Snblicf) brad) ber Tag an. Vlber mit bem erften Vlnblitf

ber Morgenröte faßte ber SSMnb ba§ $oot, in meinem bie Sd)tffbrüd)igen

fafeen, unb ftürjte c£ um. Man t)at feinen ber Sd)iff£genoffen mieber gefefjcn.

Ter Sturj fjatte Vlbballaf) betäubt, unb als er aufmalte, befanb er fid) in ben

Vinnen feines alten treuen TienerS, ber fid) auf ba3 umgefdjlagene iöoot ge*

rettet unb ifm nadjgcjogen f)atte. Unterbeffen fjatte ber Sturm auSgeroft.

SUom aufgerannten Sdjiffe mar nid)t$ mein; 5U fetjen, rooljl aber gemährten fie

nid)t weit entfernt ein anbreS t$a$r$eug, auf ba£ bie 2öeüen fie Eintrieben.

9?äf»er Ijerangefommen , erfannten fie baSfelbe Schiff, baS in ber 9?ad)t an

ifmen borbeigefalnru unb ben Äapitän fo fefjr in Sdjretfen oerfefct r)ntte.

$>crr unb Tiener empfanben ein feltfameS ©rauen. Tic Vlufeerung be§ Kapitän*,

bie fid) fo furchtbar bestätigt t)atte, ba£ öbe ttudfefjen be§ SdjiffeS, auf bem

iid) niemanb jeigte, fo nal)e fie audj fjerangefommen unb fo laut fie fdjrieen,

erfd)rerfte bie 53evunglürften. Tod) erfd)ien es ilmen nod) al» einzige 3uflud)t,

unb barum priefen fie ben s$ropf)eten, ber fie fo mnnberbar befd)ii^t fjatte.

Viru 2[>orberteil bes Sd)iffe§ f)ing ein langet lau Ijerab. Mit Jpänben

wnb tvüfeen ruberten fie barauf lo£, um e£ $u erfaffen. (£nblid) glürfte e§. Saut

erhoben fie iljrc Stimmen, aber e$ blieb ftill auf bem Sduffc. 9Jun flommen

fie an bem lau bjnauf, ^IbbaUat) al§ ber jüngfte Ooran. Vlber — ©ntfeften!

Sl'el^cö Sd)aufpiel ftellte fid) feinem Vluge bar, al^ er ba§ 5«erberf betrat!

Ter ©oben mar oon 33lut gerötet, sniansig bis breifeig Seidjname in türfifc^er

Iradjt lagen auf bemSJoben; am mittleren SHaftbaum ftanb ein Mann, reia^

gefleibet, ben Säbel in ber £>anb. Sein ©efidjt mar blafe unb oerjeirt unb

burd) bie Stirn ging ein grofeer 9kgcl, ber ifjn an ben Maftbaum beftete;

aud) er mar tot. Sd)rcrfcn feffcltc Vlbballal)^ Sdjvitte, er magte faum 3U

atmen. (£nbli(^mar fein ^Begleiter fjeraufgefommen. Vlnd^ i^n überrafdjte ber

fdjredlidje Vlnblirf: nivgenb^ etma^ Sebenbigeö, überall nur blutige Vcidmame.

(inblid) magten beibe meiter ju fa^reiten, nad)bem fie in i^rer Seelen-

angft ben ^ropl)eten um S(^u^ angefleht Ratten. *ei jebem Tritte fa^en fie fid)

um, ob nid)t noc^ S(^rcrflid)ere^ fid) barbiete. Vlber alles blieb mie juoor.
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SBeit unb breit nid)!* 2ebenbige§ al$ fiefelbft unb ba§ SBeltmeer ! 9cid)t einmal

lautp fpredjen magtenfie, au£$urdjt, ber tote, am SWaft angefpießte (£apitano

möchte feine ftarren ?lugen nad) ihnen hwbreljen ober einer ber (Getöteten

fönnte feinen Stopf ummenben. ©üblich maren fie bi§ an eine Xreppe gefommen,

bie in ben Schifferaum führte. Unmiltfürlirf) madjten fie bort ftalt unb fatjen

einanber an, beim feiner magte eS rcd)t, feine ©cbanfen 51t äußern.

„CÖerr", fpradj ber treue Xicner, „Inerift etmaS Sdjrctfliche* gefct)ehen.

Xod) mennaud) bae Schiff ba unten ooll3Jtörber fteeft, fo roill id) michitmen

bod) lieber auf Ghtabe unb Ungnabc ergeben, als längere $eit unter biefen

loten jubringen." Slbbaflaf) badjte loie er, fie faßten fief) ein Jperj unb ftiegen

Poller Ührmartung hinunter. lotenftille t)errfd)te aber aud) tyin — nur ihre

Sdjritte fällten auf ber treppe. Sefct ftanben fic an ber 2l)ür ber fäajüte.

9lbballaf) legte fein Cljr an bie Xt)ür unb laufdjte, cS mar nid)t$ 51t t)Ören.

CSntfd)loffen betrat er baS (^ernad), baS einen l)öd)ft Permorrcnen 'Jlnblüf barbot.

ttletbcr, Staffen unb anbreS Geräte lagen milb unb bunt burdjeinanber. £)ie

Wannfd)aft ober menigftenS ber (£apitano mußten öor furjem nod) gejcdjt

haben, fo faf) es au«. 2)ie beiben gingen Pon 9taum ju 9taum rociter, Pon

©emad) 511 ©emad), überall mertPolle 2i*aren: Scibc, perlen, ^urferu.f. m.

Xer junge Saufmann geriet oor ftreube über biefen Slnblirf außer fid);

benn ba niemanb auf bem Sd)iffc mar, glaubte er, atlcS fid) jueignen 511

bürfen. \Hber Sbratnm, ber alte Liener, mad)te if)n barauf aufmerffam, boß

fic ma()rfd)cinli(^ nod) fefyr weit Pom Sanbc entfernt feien, mobin fie allein

unb oljne menfd)lid)e Joilfe mol)l nidjt fo leid)t fommen fönnten.

Sie labten fid) nun an ben Spcifcn unb ©etränten, bie fie in reichlichem

OTaße oorfanben, unb ftiegen enblid) mieber empor aufs Skrbetf. Slber t)icr

fRäuberte ihnen erft vccr)t bie ipaut ob beS fd)recflid)cn \HnblicfS ber i*eid)en:

Sie befahl offen, fid) baoonju befreien unb fic über Borb ^u merfen. Mbcrmie

frfjauerlid) marb ihnen ju SJtutc, als fie fanben, baß fiel) feiner auS feiner i'age

fortbemegen Heß. Söie feftgebannt lagen fie amBoben; man hätte Die Fretter

beS BcrbecFS ausüben muffen, um fie 511 entfernen, unb ba^u gebrach c* an

Skrfyeugen. Sind) ber (£apitano ließ fid) nid)tPon feinem SKaft loSmadjen, nicf)t

einmal feinen Säbel fonnte man il)m auS ber ftarren Jpanb entminben. So
brachten benn bie beiben ben Xag in trauriger Betrachtung il;rer Sage 511.

^US eS «Wacht ju merben anfing, fu^te fid) ber alte 3braf)im ein 9tubcpläfccben

im äajüttenrnum, Slbballoh aber mollte auf bem Bcrbecf mad)cn, um nach

Wettung au^ufpä^en. W1S ber 3)2onb h^rauffam unb er nach ben ©eftimen

bcredjnete, baß e§ moljl um bie elfte Stunbe fei, überfiel ifm urplütjlich unbfo

unmiberftehlid) bcrSd)laf, baß er unmillfürlich hinter ein §aß, baS auf bem
SUerberf ftanb, follcrtc. Toch mar eS mehr Betäubung al§ Sd)laf ; benn er hörte

beutlid) bie See an ber Seite bc* Scf)iffeä anfd)tagen unb bie Segel im Söinbc

fnarren unb pfeifen. Stuf einmal glaubte er aud) Stimmen unb äliännertritte

auf bem Berberf ju oernehmen. C£r mollte fid) aufrichten, um banad) ju fcfjaucn.

^Ibcr eine unfichtbarc bemalt hielt feine (^lieber gefcffelt, nicht einmal bie klugen

fonnte er auffd)lagen. Unb immer beutlicher brangen bie Stimmen an fein Chr.
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@§ mar if)m, a(3 wenn ein frof)liehe3 Sd)iff*bolf auf bem SBerbetf fid) umf)er=

tummele. Mitunter glaubte er bie fräftifje Stimme eine* *öefef)lenbcn &u »er*

nehmen unb laue unb Segel beutlieh auf* unb abgehen ju hören. sJcad) unb
nad) aber fd)wanben ihm bic Sinne, er berfiel in einen tieferen Sd)laf. 9?od)

mar e* il)m, wie wenn ba* ©eräufd) bon Waffen 511 ifjm heranbränge

er ermatte erft, al* bie Sonne fd)on f)üd) ftanb unb if)m auf$ ®cfid)t brannte.

SBerwunbert flaute er ftcf> um: Sturm, Srfjiff, bie $oten, atlc§, loaS er in

ber 9?ad)t bernontmen l)atte
f
fam iljm wie ein Xraum bor — bod) al* er um

fid) blirfte, befanb fid) aüe§ in bemfelben Suftanbe wie geftern. Unbeweglid)

lagen bie Toten, unbeweglich mar ber (£apitano an ben ÜKRaftOaum geheftet.

Slbballaf) lachte über feinen Traum unb ftanb auf, ben Gilten ju fttd)cn.

tiefer faftganj nad)bcnflich in bertöajütte. „C <pcrr!" rief er aus\ al£

fein Gefährte jtt ihm herantrat, „ief) wollte lieber im tiefften ®runbc be* 9Jceerc*

liegen, al* tu biefem bezauberten Sduff nod) eine 9?ad)t jubringen.

"

^Ibballal) fragte ilm nad) berUrfarfje feinet ?lbfd)eue$, unb er antmortete:

„\Ulö id) einige Stunben gcfd)lafen hatte, madue td) auf unb bernaljm, wie man
über meinem Raupte fjm unb herlief. Anfänglich badjte id), £sh* wäret e*.

3)od) c£ waren wenigftenö jwanjig, bie oben umherliefen; aud) Ijörte id) rufen

unb fd)reicn. Ühtblid) tappten fernere Tritte bie treppe l)crab. Ta wußte

id) nid)t* mcljr bon mir, nur I)ier unb ba !cl)rte auf einige Augenblitfc meine

öeftmtung junid, unb nun fat) id) benfelben Söcann, ber oben am 5Jcaft an-

genagelt ift, an jenem Tifd) bort fi^en, fingenb unb trinfenb, unb ber, welker
in einem roten Sdjarlad)fleib nid)t weit bon ttjm am 33oben liegt, fafj neben

it)iu unb tranf mit." SUfo erzählte ber alte ^brafjim.

^Ijr fönnt e* glauben, bafj beiben gar nidjt wol)l ju SOhite war; beim

Wae fic wahrgenommen, tonnte unmöglich eine Täufd)ung gemefen fein. 3n
folcfjer 0>efeüfct)aft 511 fdjiffen, erfdjien greulid).

^sbral)im berfanf wieber in tiefet 9cad)benfen. „Seilt fjab' id)'*!" rief er

enblid) au*; c* fiel itjm nämlich ein Sprichwort ein, ba£ ibm fein ($rofjbater,

ein erfahrener, weitgereifter 2Jcann, gelehrt hatte unb ba* gegen jeben ©eifter=

unb 3aubcrfpuf helfen follte; aud) behauptete er, jener unnatürlidje Sdjlof,

ber fie betbe befallen, liefte fid) in ber näd)ften 9cacf)t berl)inbern, wenn fie

red)t eifrig Sprüche au* bem ftoran beteten, ©er 83orfct)lag be£ alten 9ttanne*

liefj fid) hören, %n banger Erwartung fal)en beibe bie 9cad)t hcranfontmen.

Sieben ber tiajütte befanb fid) ein ttämmerd)cn; bortt)in wollten fie fid) junid*

jiehen. Sic bohrten mehrere £öd)er in bie Tl)ür, hinlänglich groft, um bind)

fic bot ganzen Majüttenraum ju überfdjauen; bann berfd)loffen fic bie Tl)ür

bon innen, unb Ibrahim fdjrieb ben Warnen bc* Propheten in alle bicr lirfen.

So erwarteten fie bic Schrcdcn ber 9?ad)t. G* mod)tc wieber ungefähr elf

Uhr fein, oft e3 betbe gewaltig 51t fdfjläfern anfing. ^sbral)im riet, einige

Sprüd)c bc* «oran* ^1 beten, wa* aud) half.

W\t einem Wale warb e§ oben lebhaft, bic Taue fnarrten, mehrere

fchritten über ba§ Herbert t)in, unb Stimmen tieften fid) beutlid) untcrfd)etben.

Tie beiben Ijattcn in gefpannter Erwartung etliche
s
J!)(inuteu gclaufd)t, ba

hörten fie beutlid) jemanb bic ^ajüttentreppe herabfteigen.
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Sofort begann bev Sllte ben Sprudj, melden ilm fein ®rofeoater gegen

Spuf nnb 3fl«berei gelehrt fjatte, fjerjufagen:

„fiommt ifjr fjcraö auS ber SJuft,

Steigt if>r aus tiefem SReer,

Schlieft if>r in bunflcr ©ruft,

Stammt i^r toom fteucr §er:

Mal) ift euer §err unb Weiftcr,

3^m ftnb geljorfam alle (öeiftcr."

^bballal) glaubte nid)t fo red)t an bie 2Rad)t biefee SprudjeS, nnb ilmt

ftieg bas £>aar ju Söerge, als bie Xfyür aufflog, herein trat jener große, ftatt*

licf>e 3Rann, ben er am SJtaftbaum angenagelt gefeljen fjatte. Ter 9?agel ging

tfym aud) jetyt mitten burd)s föim, bas Sdtjroert fyatte er jebod) in bie Sdjeibe

gefterft, hinter if)tn fdjritt ein ^weiter herein, weniger foftbar gcfleibet; aud) ifm

f)atte $lbbaflalj oben liegen fcfjen. $>er Gapitano, benn bies roar er unüer-

fennbar, mit feinem bleiben ©efidjte, feinem großen fdjtuarjen 53arte, feinen

milbrollenben Slugen, fal) fid) ftarr im gaujen ®emad)e um. Slbballaf) fonnte

jeben £ug f«nes 9lntlifees unterfdjeiben , als er an ber Zfyüx oorüberging;

er aber fdjien auf ntd)ts ju ad)ten. Xie beiben festen fiel) nun an ben Xifd),

in ber SCRitte ber ftajütte, nnb fprad)en laut unb fjeftig miteinanber in einer

unbefannten Sprache. Sic würben immer lauter unb eifriger, bis enblid) ber

(£apitano mit geballter ^auft auf ben üfd) f)iufd)lug, bafj bas Limmer bröljnte.

9)iit toilbem ®cläd)ter fprang ber anbre auf unb tuinfte bem (£apitano, it)m

511 folgen. Diefer ftanb auf, rifr feinen Säbel aus ber Scfjeibe unb beibe Der*

licfjcn toütenb bas (#emad). £ie üaufdjer atmeten freier, als bie gefpenftigen

^urfd)en weg toaren; aber it)rc Slngft fjatte nod) lange fein (£nbe.

Smmer lauter unb ftürmtfdjer ging's auf bem SBerbecf ju. 3Nan l)örte

eilenbs Inn unb f)er rennen unb fdjreien, ladjen unb Ijeulen. Enblid) erfjob

fid? ein boflifdjer Särm, fo baft bie SPerftccften glaubten, bas $erbetf mit allen

Segeln ftür^e auf fie fjerab, S&iffengeflirr unb ©efdjrei erfdjoll — — bann

auf einmal tiefe Stille. 911* Slbballaf) unb ber $llte gegen lagesanbrud) hinauf

,yt gefyen roagten, trafen fie alles tote fonft; nidjt einer lag anbers als früher,

alle roaren fteif roie Jpolj.

So oergingen mehrere Sage auf bcmSdu'ffc; es fegelte immer nad) Dften,

roo nad) Slbballaljs 53cred)nung Sanb liegen ntufcte, aber roenu es aud) bei

Sage oielc teilen prürfgclcgt fjatte, bei 9?ad)t fdjien es immer nneber juritcN

^ufefjren; benn bie Meifenben befanben ftet) immer am nämlidjen glerf, wenn
bie Sonne aufging. Sie fonnten fid) bies nidjt anbers erflären, als baß bie

Soten febe 9?ad)t mit oollem SHinbc roieber jurücffcgelten. Um bies ju Der*

Ritten, jogen bie beiben, efje es ÜHadjt tourbe, alle Segel ein unb toanbten

basfelbe SJtittel nn, roie bei DcrSljür in ber Maiülte; fie fdjricben aumSdmfcc
ben tarnen bes Propheten auf Pergament unb aud) bas Sprüdjlein bes (^ro§=

oaters baju, unb banben es um bie eingebogenen Segel. ^Ingftlid) karteten

fie nun in if)rem Sdjlupfminfel ben (Erfolg ab. ^er Spuf fd)ien biesmal nod)

arger ju toben, aber fielje, am anbern borgen toaren bie Segel nod) auf*

gerollt, fo roie fie biefelben oerlaffen Ratten. Se^t fpannten fie ben lag über
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nur fo oicle Segel auf, als nötig innren, baS 3cf)iff fanft fortzutreiben imb

legten bergeftalt in fünf Dageu bod) eine gute Strecfe 5urürf.

Enblid), om Burgen beS iedjftcn löge« nahmen fic in geringer gerne

£anb mofjr, unb banften Slllal) unb bem ^vop^cten für il)re wunberbare

9icttung. Diefeu Dag unb bic folgenbe 9i*acf)t nod) trieben fie an einer ilüfte

l)in, bod) am fiebenten 9)forgen glaubten fie in geringer Entfernung eine Stabt

ju crblicfen; fie ließen mit Dieter Slfitfje einen hinter in bie See, ber alfobalb

®runb fafite f
legten bann ein fleineS $8oot, baS auf bem SÖerberf befinblicr),

aus unb ruberten mit aller 9D?ad)t ber Jfiüfte ju. Wad) einer falben Stunbe

gelangten fie nad) einem Sluß, ber fid) in bie See ergoß, unb fliegen balb

nad)fjer anS Ufer. 51m Stabttljor erfunbigten fic fid), wie bie Stabt Ijeiße,

unb erfuhren, baß eS ein inbifdjer sJMa& fei, nid)t weit tum ber ©egenb, Woljin

fie juerft ,^u fd)iffen willens gewefen. Sie begaben fid) nun in eine ftarawanferai

unb erfrifd)ten fiel). Wbballal) aber forfdjte alsbalb nad) einem weifen unb

oerftänbigen SDianne, inbem er bem 95?irt 511 üerftefjen gab, baß er einen folgen

brause, ber fid) ein wenig auf Räuberei oerftönbe. Der 28trt führte ben jungen

Kaufmann in eine abgelegene Straße ju einem unfdjeinbaren Jpaufe; bafelbft

ließ er benfelben eintreten mit ber Söeifung, er falle nur nad) 3J2ulei) fragen.

3>n bem £aufe tarn bem grembeu ein altes 9)?ännlein mit grauem ©ort

unb langer 9?afe entgegen unb fragte nad) feinem Söegcfjr. Slbballaf) fagte, er

fuc^e ben weifen ÜÄulet), unb ber 2llte antwortete, er felbft fei ber ©efucfye.

Der junge Kaufmann 50g nun ben Gilten in fein S?ei trauen unb fragte ifm um
9tat, »ooä er mit ben loten madjen folle, unb wie er eS angreifen muffe, um
fie aus bemSdnff $u fdiaffen. flKutei) antwortete, bie Seute beSSd)iffes feien

wal)rfd)cintid) wegen irgenb eineSftreoelS auf ba§3Keer bezaubert; er glaube,

ber 3auber werbe fid) löfen, wenn man fie anSSanb bringe; bieS fönne aber

nur gefdjeljen, wenn man bie Fretter, auf benen fie lägen, loSmadje unb beibeS,

Dielen unb Dote, anS Sanb fdjaffc. 3fjm aber, bem Sflbballaf), gehöre Oon

©otteS unb 9tedjtS wegen baS Sdnff famt allen Gütern, weil er eS gleidjfam

gefunben habe; bod) möge er alles geheim Ijaltcn unb ifjm felbft ein fleineS

ö>efct)cnf üon feinem Überfluß madjen, bann wolle er mit einer s2lnjal)l SflaOen

ibm bcf)ilflid) fein, bie Dotcn wegschaffen. ^Ibbattat) oerfprad) bem Otiten

reid)lid)e Belohnung, unb fo matten fie fid) nun, mit Sägen unb Seilen wof)l

Oerfe^en, auf ben Üi>cg. Unterwegs fonnte 2Hulet) 3&™himä glücflidjcn Ein-

fall, bic Segel mit ben Sprühen beSß'oranS 511 umwinben, nicr)t genug loben.

Er fagte, eS fei bieS baS einzige Littel gewefen, bic beibcu 511 retten.

ES war nod) jiemlid) frül) am Dage, als fie beim Sdnff anfamen. 9Kit

Oereinten Gräften mad)ten fie fid) foglcid) anS SSerf, unb in einer Stunbc lagen

fdjon oier ber Doten in bem 9Jad)cn. Einige ber Sflaüen rubelten fie anS

2anb, um fic bort 511 oerfd)arren. Sic erjäfjlten, als fie jurüeffamen, bie

Doten Ratten iljncn bte2Küf)e beS 93egrabenS erfpart, inbem fie, fowie fie auf

bie Erbe gelegt worben, alfogtcid) in Staub verfallen feien. Emiig fuhren fie

fort, Dielen mit ben Doten ab^ufögen, unb üor Slnbrud) beS WbenbS waren

alle anS ßanb gebraut, bis auf ben an ben 2Kaft angenagelten Eapitano.

Umfonft ocrfud)ten fie, ben «Hagel, weldjer ben Unheimlichen anfpießte, aus
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bem jopIjc 5« <yel)en, feine ©cmalt üermod)te, tfjn aud) nur um ein £aar breit

•\u ocrrütfen. 9lun war wieberum guter 9flat teuer; man tonnte bod) nid)t ben

9)2 aftbäum abbauen, um ben (Sapitano ans fianb ju führen, Tod) aud) aus

biefer Verlegenheit t>alf Wulei). C£*r lieft idmcll einen Sflaoen ans Sanb

rubern unb einen Topf mit (£rbe berbeibringen. Slls biefe fjerbeigefdjafft mar,

fprad) ber alte tauberer geheimnisvolle ä5?orte barüber aus unb fluttete bie

(rrbc auf bas £>aupt bes loten. Sogleid) fd)lug biefer bie klugen auf, ^olte

tief Altern, unb bie Staube bes 9?agel$ in feiner Stinte fing an &u bluten.

9tan lief? fid) ber 9fagcl Icidjt fyeroussiebeu unb ber Ifapitano fiel einein ber

3 flauen in bie Sinuc.

„Söer Ijat midj hierher geführt?" fprad) berfelbe, nad)bem er fid) erholt

hatte. SNulet) jeigte auf ben jungen Kaufmann, unb biefer trat 511 tt)m heran.

„Tauf bir", fprad) ber Sdjiffshcrr, „bu unbefnnnter ^rembling fjaft mid) bon

langen dualen errettet. Seit fünfzig Sahren fdjifft mein fieib burd) biefe Söogen,

benn mein ®eift mar berbammt, jebc 9?ad)t hierher jurütfjufefjrcn. Slbcr je|)t

f)at mein §aupt bie (Srbc berührt, unb id) fann oerftffmt 511 meinen Tätern

eingehen." 9tbballaf) bat ben (Eapitano, 51t erjagen, wie er in biefen fd)red«

liefen 3"fta»b gefommen fei, unb biefer begann: „Star fündig 3af)ren war
id) ein angesehener SRann unb wotmte in 9llgier; ©ewinniud)t trieb mid), ein

Sdnff ausjurüften unb Seeraub $u treiben. 3d) Ijntte biefe? ©efd)aft fd)on

einige 3eit geführt, ba nafjm id) einmal auf ^ante einen Termifd) an Starb,

ber umfonft reifen wollte. 2L*ir, id) unb meine ©eiellen, arteten nid)t auf bie

Jpeiligfcit bes SUfannes, oiclmeljr trieben mir unfer ©efpött mit if)tn.

,/ülls er aber cinft in heiligem ßifer mir meinen Sebensmanbel oerwiefen

hatte, übermannte mid) nad) einer burd)fd)Wärmten 9fad)t ber ;}oxn.

„ihtatenb über bas, mas mir ein -SertDifcr) gefagt fjatte, unb mag id) mir

t»on feinem Sultan hätte fagen laffen, ftürjte idj aufs Verbcrf unb ftieft ihm

meinen Told) in bie IHuft. Sterbenb uetmünfd)te er mid) unb meine 9Jiannfd)aft,

herum 511 irren unb nid)t fterben unb nid)t leben ju fönnen, bis mir unjer Jpaupt

auf bie (Srbe legen mürben. Ter Termifd) ftarb, mir marfen ifjn in bie See

unb oerlad)ten feine Trübungen. Slber nod) in berfclben 9?ad)t erfüllten fid>

feine ©orte. (£in Teil meiner 9J?annfd)aft empörte fid) gegen mid). 9Kit

fürd)tcrlid)cr &>ut mürbe gestritten, bis meine Anhänger unterlagen unb id)

an ben ^Uiaftbaum genagelt mürbe. s#bcr aud) bie Gmpörer oerbluteten an

ihren ©unben — — balb mar mein S(f)iff nur ein groftes ©rab. 9Jür felbft

bradjen bie klugen, mein Altern l)iclt an, unb idf) meinte 511 fterben. Tod) e3

mar nur eine ©rftnrrung, bie mid) gefeffett l)iclt: in ber näd)ften 9?ad)t, jur

nämlid)en Stunbe, ba mir ben Termifd) in bie See gemorfen, ermatte id)

unb alle meine ©enoffen, unfer Sehen mar jurürfgefehrt; aber mir fonnten

nict)t§ tl)itn unb fprea^en, als ma$ mir in jener 9fad)t gefprod^cn unb getrau

hatten. So fegeltcn mir fünfzig %atyvz lang, ol)ne 511 leben ober &u fterben;

benn nie fonnten mir ba*2anb erreid)cn. Wät toller f)freubc fcgelten mir

allemal mit Döllen Segeln in ben Sturm, weil mir fwftten, enblid) an einer

flippe ju jerfdjeUcn unb baS mübe öaupt auf bem ©runbe be^ vJ02eere^ jur

9Juhe ju betten.
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„(£s ift mtS jebod) nicfjt gelungen. 3e£t ober fann id) fterben. 9?odj einmal

meinen $anf, unbefannter Wetter 1 toenn Schäfce biet) lohnen fönnen, fo nimm
mein ©djiff, als $eid)en meiner Xanfbarfcit."

5)er (£apitano ließ fein Jpaupt finfen, als ev fo gefprodjen hotte, unb

berfd)icb. Sogleid) jerftel aud) er, roie feine QDefäfjrtcn, in ©taub. Wbbolfaj

fammelte biefen in ein $äftd)en unb übergab il)n am i'anbe ber ©rbe. Xann
ließ er aus ber Stabt Arbeiter herbeiholen unb fein £dnff in guten 3"ftonb

berfefcen: bie Söaren aber, roeldje fid) an ©orb befanben, mürben gegen anbre

mit großem öetoinn umgetaufdjt. jpicrauf bemannte Wbbatlah fein ©cf)iff mit

tüchtigen SRatrofen, befdjenfte feinen 3*e""b SDiulct) reid)Iid) .unb fd)iffte fid)

nad) feinem SBaterlanbe ein. @r mad)te aber einen Ummcg, inbem er an Dielen

Snfeln unb Säubern (anbete unb bie erfjanbelten Sparen ju SDJarft brachte.

Xcx ^roptjet fegnete fein Unternehmen. 9fad) brei Vierteljahren lief er

nod) einmal fo reid), als ihn ber fterbenbe (lapitano gemacht hotte, in SBalfora

ein. ©eine Mitbürger roaren erftaunt über Das (9lütf, toeld)cs ber Sohn
3uffuf3 gefunben, unb glaubten nid)t anbers, als er höbe bas 3)iamantentf)al

bes berühmten flieifenben ©inbbab entberft.

(£r ließ fie in ihrem (Glauben.

SSon nun an aber mußten bie jungen fieutc t»on ^alfora, roenn fie ad)t5ehn

3at)rc alt maren, in bie S5?elt hinaus, um, gleich SlbbaUal), iln; ÜMücf &u machen,

tiefer feinerfeit* oerlcbte rul)ig unb in ^rieben feine Xage. SlUe fünf 3>ohre

machte er jebod) eine pfeife nad)9J(effa, um bem Jperrn an heiliger 8tätte für

feinen (Segen ju banfen unb für beu (Tapitano unb feine Seutc jii bitten, baß

er fie in fein ^arabies aufnehme.

Mad). Silhelm $auff.
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Q oab'* mal« irgenbioo auf bec

28elt, einen franoioerteburfcrjeu, ein

Bdjneiber icine$3etdjen§, berbeiafjim

Gimmel nnb auf (Erben uid)t* weiter

als einen lumpigen Ohoidjen. 3Wit

bem begab er ficrjauf bieSBanberffytft,

&l ie er fo babimoanberte über *<öerg

unb Tbal, ofjne Waft unb ÜHul)', ba

warb er febr bungrig. Ohe ging alfo

in ein
s

-h>irt«btui« unb lieft fid) für

[einen C>hofd)en einen Topf faureilKild)

geben. SRun nf? er rüstig barauf (od;

aber ba tarnen eine entjenlidie sJJienge

fliegen fjerbcigeflogen nnb bie festen fid) auf feinen Teller. Taxob erzürnte

fid) ber «Sdmeiber; er fd)lug in feinem Qkinnne mit ber flndjen .yninb anf bie

ftliegenbanbe loi* unb naebber <vif)lte er, mie Diel er tootyl totgefd)lagcn fjabe:

ba luaren * gerabe f)imbert tote fliegen. TiefeS fnnb ber Oflefelle fetjr er=

göfolid); er nafjm atfo eine Tafel unb fdjrieb mit großen ^ut^ftaben barauf:

,,3»d) bin berjeuige, ber Rimbert auf einen 8treid) totgeid)lngen l)at!" Unb
biefe Tafel banb er fid) auf ben dürfen feft.

Damit roanberte er weiter, ofjne SRaft unb ijRut)' immer $u, um eine grofjc

$bnigäftabt fjerum. Ta fab ber Miönig Dom filtern berab bie Ifaffdfoift in
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großen 'Öudjftaben unb fanbte einen Söebicntcn, um nad)$ufehcn, was? ber Gkfelle

auf bem 9fücfen gefdjrieben trüge. Xcr Diener fal) fidt)'^ an unb berichtete

bem föönig, waä barauf 51t (efen war. „3dmcll, ruf mir ben iVienfdjen her!"

fagte ber ^önig, „fo einen tann id) [uft gebrauchen." SUian rief ben Sdmeiber

gerbet. „SBarum haut^ln* mid) rufen (äffen, gnäbigfter §err ftünig?" fragte

ber £>anbmerf3burjd)e. ,,3d) habe bid) nur barum rufen laffen", antwortete ber

ftönfg, „weil c3 tycx im 3i*albc eine upeüc gibt, in weld)cr jwölf ©ären herum*

tnirtfd)aften ; fd)on oiele 9Nenfd)cn finb barin umgefommen, ba bact)te id), bu

fönnteft oieIleid)t ben Ungetümen ben GfarauS machen." „XaS will ich fäon >

gnäbigfter fiönig", fagte ber Stturfdje, „gebt mir nur ein t;alb 3af)r gut Gfjen

unb Irinfen, bann fotten bie Ottren nid)t weiter ihr Siefen treiben."

Xer Äönig bewilligte ba§ Verlangte. Der .§anbroertdburfd)e aber bachte

beifid) fo: „Siknn id) aud) fterbe, fo bab' id) bod) wenigften* ein halbem 3ahr

lang ftott gelebt, unb fo waS fd)abct im Gh'unbenidnV' Unb fo aß unb tranf er

benn immer barauf lo*. SHie baS t)aibc %a\)v aber um mar, ließ er am sJlbenb

5Wölf große gäffer 2ikin in bie SapeÜe fd)affcn unb eine sJDienge 99rot unb

gleifch baju. Sich felber tierftetfte er unter bie Vänfe. Sluf einmal (amen

brummenb jwölf riefige Vären unb langten ot)ne oiel Umftänbe gleich gehörig

ju; fie fraßen aüe§ auf unb nahmen bajwifdjcn hinein auch tüchtige Sd)lüefd)en.

So mürben fie alle von bem ©eine trunfen. 28ic fie nun im Staufd)e alle

burcheinanber purzelten, froch unfer Sdmeiber unter ben hänfen uor unb fchnitt

ihnen flugä bie Stopfe ab. hierauf bradjte er in ber ftird)c mieber alles in

Crbnung; nur bie 93eftien ließ er liegen, wo fie lagen.

Km borgen bei guter 3eit, alä ber fibnig faum erft aufgeftanben mar,

melbetc man i()m, baß bie Vären atlefamt tot feien. Ter ftonig munberte fid)

nicht menig, al£ er bie 35ären, einen mie ben anbern, maufetot baliegen fal),

unb er fragte ben Värentöter: „Sag an, mie fjaft bu benn bieS angefangen?"

„9ca, fie famen auf mich unb motlten mich zerreißen, aber ich

fie alle über bie Stlinge fpringen, einen nach bem anbern", fagte ber Söurfdje.

„Xann hätte id) noch cmen anbern Auftrag für bid)", üerfeftte ber $önig,

„wenn bu biefen auch aufführft, bann follft bu mein halbes Mönigreicf) unb meine

Üodjter ba^u haben." „2Bn3 folff fein?" fragte ber Scf)neiber ^uüerfidjttid;.

Xer ®önig aber fuhr fort: „£sch befifce einen fdjönen (harten, barin häufen brei

liefen; menn bu bie auf ber Seit fdjaffft, fo foUft bu friegen, mag id) bir eben

Ocrfprodjen." „SNedjt gern, gnäbigfter fibnig!" antwortete ber .§anbwerte=

burfdje, „nur um ein Vierteljahr Seit bitt' id) unb unterbeffen ftattliche Vcr=

pflegung in allem." Gr erhielt mieberum, was er ocrlangte. 31ud) Diesmal

martete er ruhig bie aufgemachte $eit ab. 9118 ber Sag gefommen, buchte er

bei fid) felber: „2£ic fang' ich e* mn an > bie liefen umzubringen?" Gr bachte

hin unb her. (inblid) ging er auf ben SUcarft, fauftc fid) für etma jtoei ©rofdjen

frifchen fiäfe unb eine i'erd)c, unb als es
s^lbenb marb, begab er ficf> in ben

(harten, mo er gleich am Xhore ben größten unb ftärfften ber brei üRiefen traf.

,,3d) meiß mol)l, was bu millft", fagte biefer; „bu millft uns alle umbringen,

aber e£ wirb nidjts barauf; wir wollen gleid) einmal einc^robe madjen, wer

ben anbern bezwingen fann. *picr l;aft bu ein 3türfd)cn Stein; wenn bu baf
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fo ^ufammenbrüden fannft wie id), bann fönnen wir mofjl mitehtanber ringen",

unb bannt 5crbrn(f) er ben 8tctn unb jerbrörfelte bie ^»älfte; bns anbre 2tütf

ober reichte er bent 2d)neiber. Xcr nofjm flugs ben Släfe aus ber Safere, briiefte

tl)n gegen ben 3tein unb jeiflte benOHiefeu bie gefdjloffeue Sauft. „($urf' fjer,

ftamerab, baS ift was Wedjtes, Wae bu fannft! tlju' bagegen, was id) madjc,

unb brürfeSSaffer aus bent Steine!" Xer 5Wicfe probierte eS, aber er brachte

es nicfjt fertig. „Stfir motten nod) eine ^robe mad)cn", faßte er ärgerltd), beim

er fd)ämtc fid) bod). „.<pier, wirf einmal meine große fteule fo weit wie td)!
M

„3d) will's berfudjen", jagte ber .ftanbiDerfsburfdic. SRun faßte berföiefe ben

fürdjterltdjen Mol ben unb fdjleuberte ilpt fo l)od) in bie öuft, baß er, als er

wieber t)eruuterfam, ein Ü2od) bon SRanneSbirfc in ben örbboben fd)lug unb

SWei ftlafter tief binetnfufjr. Ter 8dmetber füllte rafd) bie (srbfpalte au«,

unb ließfogleid) bie£!erd)e aus berXafdje fliegen. Erfreut, losjufotnmcn, faufte

fie über alle Waßen gefdjwinb in bie Jpölje, baß man gar nidjt wußte, was
gefdjeben war. Xer^Riefe aber wartete immer, bis etwas Ijerlinterfallen Würbe.

„3a ftamcrnb", fagte ber Sdmeiber, „ba fannft bu nod) lange warten; es fättt

nid)tS Wieber herunter, baS ift bis über ben Gimmel geflogen, $ott weife in

welche Üöclt." Xer Miefe aber fperrte SWtinb unb Cljren auf unb fprad) aus

ganj anbrer Xonart: „ticin, fo einen 93urfd)cn f)ab' id) nod) ntdjt gefunben;

jefot fei)' id) wot)l ein, baß id) mit bir nidjt anbinben fann; meine beiben

kameraben aber finb nod) fcfjmädjer als idj, ba nufct eine v#robe nod) weniger; bie

fönnen bid) nidjt bezwingen, aber ^errufen will id) fie bod)." 5)a pfiff er, unb

fogleid) erfd)iencn bie beiben anbern liefen. „2)ctt bem 53urfd)en fann's feiner

Don uns aufnehmen", fagte er: „ba t)ab' td) benn gebadjt: wie wür'S, wenn
wir ifm in unfern ©unb aufnähmen?" „% ba« wäre ja präd)tig!" berjefcten

bie anbern beiben liefen; „aber bu bift bod) einberftanben?" fragten fie ben

Sdjneiber. „
s
2ld), mir ift alle? red)t", meinte ber, „wenn'* nur babet gut ju

effen unb p trinfen gibt." Unb fomit nalnncn if>n bie liefen junt ttameraben an.

8ic aßen unb tranfen hierauf jufammen, bis fie ntdjt met)r fonnten, bann

legten fie fid) fd)lafen: ober feiner bon allen bieten wagte ein 3luge jujutfjun.

Xer Joanbwcrfsimrfcfyc fürdjtetc fid) bor ben ^Kiefen unb bie liefen bor bem

Joanbwerfsburidjen — fo ging's bie ganje 9Jad)t. 5lm anbern 2age traten fid)

bie liefen jufatnmcn unb berieten int ftillen, wie fie bercint tljren Atameraben

mot)l umbringen fönnten. 8obalb er fdjlief, meinte ber erfteflfiefe, follte it)m

einer mit ber bettle ben Sdjäbel einfdjlagen. Unfer (Sdmciber aber merftc gar

wol)l, baß fie itmt ausgeben wollten; barum Ijolte er fid) eine große ©lafe, bie

füllte er mit Cdjfenblut. Unb als er fd)lafcn ging, legte er fie fo predjt, baß

man glauben fonnte, fie fei fein mtrtlidjer&opf. Tic »tiefen warteten nun, bis

er einfd)liefc. Um bariiber ins Marc ^n fommen, ftreefte einer leife ben Süßaus
unb berührte mit bev .ßebenfpifte bcrgeftalt ben ftopf beS £>anbwerfsburfd)cn,

b. t). bie iölafe, baß baS S5lut tljnt bis in bie Singen fpriute. I)as teilte er

bottcr Sreube feineu .Slamerobcn mit, unb wie bie fat)en r baß er über unb über

blutig war, unb ber ftußboben aud), ba backten fie, es wäre il)tten gelungen,

unb in tt)rer ^reubc tranfen fie fo wader barauf loS, bis fie alle brei trunfeu

balageu. 9)Jc^r wollte ber 2d)neibcr ntdjt. &l te fie fo rcd)t füß fd)licfeu,

ftiir^tc er über fie l)cr unb fdjnttt allen breien bie ftöpfe ab.
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9lm90torgen mclbetc man bem Könige, bic liefen mären tot. ®er König

freute ftd) barüber, foldj einen außerorbenttietjen sJ!)iann jum Sd)Wtegerfohn §u

befommen unb gab auf ber (Stelle bent Sd)iteiber feine $od)ter jur grau.

2öie bie beiben getraut werben füllten, empfing ber König eine Sßotfdjaft,

burd) welche ifjm ber 9Jad)barfönig Krieg anfünbigte. ,,2ld), mein lieber <Sohn",

bat ber ^önig feinen (£ibam, „geh' bu nod) an meiner (Statt in ben Stieg unb

füfjre ba§ ,f>eer gegen ben geinb; fiel)', id) bin fdjon alt unb habe bie Kräfte

bod) nid)t mer)r wie bu; fjernad) foüt it)r gteicr) getraut werben, fowte bu au§

bem 5^be fjeimfefnrft." „Stecht gern, mein föniglidjer $ater", fagte etwas be*

treten ber ©urfdjc; bodj mad)te er ftd) gletd) auf ben SBeg. 9iun führte man
it)m au§ beS Königs SRarftaU bie fd)önften SriegSroffe Oor; aber er wollte

feinet oon allen befteigen, weil er nod) niemals in feinem Seben ju ^ßferbe

gefeffen. Klug genug, befahl er, if)m ein gewöhnliches 5lcferpfcrb ju bringen,

er oerlange, fagte er, feinen $orjug, wenn c§ in ben Kampf gef)e. 2)a braute

man ttjm einen bürren 'Jlcfergaul, unb wie ftd) ber neue KönigSfoljn auf ben

fdjwang, ba labten alle ringS umher. (£r aber mad)te ftd) nid^S barauS.

ÜBie fie nun auf ben geinb (tieften, ba freute ber beS «SdjlachtenlärmS unge*

wohnte Klepper unb rtfj auS über Serg unb Sfjal, querfelbcin. %n ihrem bltnben

(Sifer rannte bie 3Kät)re wiber ein höljerneS Kreits an, baS im Söege [taub;

unb weit bem Leiter nun bod) bange warb, er fönne auS feiner Jpöfje herunter

ftür$en, fo umfaßte er baSKreuj ftampfhaft. 1)oct) baS brach unten ab; tnbeS

bettelt ber £>elb einen guten Xcil beSfelben in ben .'pänben unb lieft eS attd)

nid)t wieber loS. %tfyt entfette fid) baS ^ßferb nod) mehr unb ftürjte ftracfö

auf ben getnb loS. 2öie ber fernbliebe Heerführer aber feinen (Gegner mit bem
Kreuze gewährte, fd)rie er laut auf: „Stoffen weg! baS ift fein er)rlid)er Stieg,

ber ©Ott ber 90fagoaren felber jie^t gegen unS 51t gelbe!" Unb bie@olbaten

warfen if)re Staffen weg unb liefen baoon.

9htn würbe berSdmeiber ber Königstochter angetraut, unb in feiner greubc

übergab ifjm ber König auef) bie Regierung. Da» junge ^Jtaar hielt eine grofte

prädjttge Jpod)5eit. Mber im (Schlafe fing ber junge Rentamt an 51t fprecfum:

„SSo ift nur mein 93ügeletfen? wo ift ber $wirn? wo ift bie -Kabel?" unb

Dergleichen. 2Bte bie Königstochter foldjeS hörte, fonnte fie ben borgen faum
erwarten, um ihren Sßater ju fragen, oon welcher £>erfunft wohl ihr SWann

fein möd)te, benn er fprädje fortwöhrenb oon SBügeleifen, $mirn unb Nabeln.

2er König aber ftellte feinen ©ibam barüber jur Ütebe, wie er nur toon fo

närrifchem Beuge träumen fönne. 2>er aber antwortete, er wäre geftem

oor ber Trauung noch bei einem ©cfjneiberlein gewefen, um ftd) einen Knopf

befeftigen 51t laffen, unb ba wäre toiet Oon bergleidjen 3eug gefprodjen worbett,

barum er wohl baoon geträumt habe. 9?un erflärte ber König feiner Xodjter,

woher bie ganje Xräumerct gefommen. DieS befriebigte bic junge Königin,

unb baS ^ßaar hat hierauf red)t gtürflich miteinanber gelebt. Wber ber alte

König unb feine Xodjter wtffen bt§ auf ben heutigen £ag noch wdjt, oon

welkem Stoffe ber auf ben %\)von gelangte ^>elb eigentlich gewefen.

9lu3 ©. (Maal'ö Wadjlafe. ®. Stier nadjerjählt Don granj Dito.
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f leinen Orten jene« £eüe8 bou £eutfd)lanb oon frcunblidjem xHusjeljen unb

Don artigen ÜDienjdjcn bcmoljnt, mo fid) alle &*elt fennt, unb mo bafyer, meun
ber Jperr Sßfarrer, bev Sr$i ober 9lmt3rid)tcr eine 3petfc meljr auf ber Xofel

f)at, ba£ gonjc 8täbtd)eu bie STöpfc jilfammenftedt 3)ie Seilte weit unb breit

ähneln fid) in bieiem leite unfrei engem $aterlanbe£. <3cit wann man aber

bie gutmütigen, laitb.ytgcfyörigcn $leinftabter, Bürger unb Dörfler „$)?ulben=

forffer" nennt: bie» bringt biefe le^rrcirfje ($efd)id)te an» Jageslidjt.

SMan fann fid) beuten, meld) Wufjcljen es mad)te, nl« ,^u Einfang ber 3cit

unfrei* (Großeltern ein Mann fid) unter ben Söhilbcntfyalern anfiebelte, oon

bem niemanb mufttc, maö er mar, mofyer er fam, ma$ er moüte unb mobon
er lebte. Xer iöürgermeifter ber fleinen <3tabt Ijatte

(̂
oar ben $ttfj bc* Qu*

gereiften in 5)iid)tigfeit befunben, aber er muHtc fid) jagen, bafj ber ^nl)abcr

ibin bod) etmas ocrbäd)tig oorfomme, unb bie ganjc mürbige Bürgerfd)aft

Ctto, OWärdjfnfdjat}. ?>• ?l"fl. 40
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G2G Die aflulbcntorfier.

pflichtete ihrem Cbehaupte bei. Xcnn ber ftfembe mietete für eine ^erfon ein

gan^eä .'pauö unb lebte, nacf)bem er fid) mofmlid) eingerichtet, barin mutterfcclen=

allein, ohne fid) üiel um bie i'eiben unb ^reuben ber üerefyrlicfjeu 9i*ad)barfd)aft ju

befümmern; roie mit 9lbfic§t hielt er fid) üon allen Öebatter Sd)uh= unb $anb=
fd)uhmad)crn fern, 3a, er fod)te fict> feine (Berichte fogar fclbft; niemanb betrat

ba£ §auS be§ 9J?enfd)cnfd)euen als ein alter ftnabe in ben Seligen, ber für ben

Sonberling bie nötigen (Sintäufe beforgte. Tud) überfdjritt auch s2Wc '"c

bie i^m gezogene Örcnje, ben ftlur be£ £>aufc§. $ie gauje Stabt berfudjte

e$ nach unb nach, m '* Dcm Srcmbcn befannt ju werben, anfänglid), inbem

man ihm auf Schritt unb Tritt folgte, bann aber, inbem man ihn Don allen

©eiten zum (£[fcn ober 511 einem Sd)äld)en Kaffee einlub. £er Unzugängliche

hielt fid) icbod) oon atlebem fern unb lieft fid) allemal entfchulbigen. 80
bcrliefcn zehn %a\)xc auf fold)e SSeifc, unb noch immer galt ber fonberbare

®auj in (^rümuicfenthal als „ber frembc Jpcrr".

£a gefaxt) es eines Tage*, baft öeutc mit auäläubifdjen Bieren in ber

Stabt anfamen. Unter ben Sehcnsroürbigfciten ber (#aufler erregte in erfter

SHcilje ein Crang=Utang, üon ber ftattlidjen ©röfte eine3 SKenfdjcn, aufterorbent*

tidjes Sntcreffc; allerorten rüljmte man bie artigen Shmftftütfc bes rtefigen

Slffcn. Die lpunbc= unb Wffcnfomübionten sogen in ber Stabt umher unb

(amen auch bor bas $aus bc£ geheimnisvollen ftremben, ber zuerft über bie

Störung fehr umoillig mar, julc^t aber immer freunblid)cr breinfehaute unb,

augenfd)einlid) befriebigt, ben (Häuflein ein groftes Silberftütf jumarf.

$tm anbern Tage 50g bie Truppe auf unb babon. £oum aber mar fie

meggejogen, fo fehiefte ber frembc fterr nach einigen Stunben jur Sßoft, unb
gar balb fah man ihn ju bcmfelben Tlmrc mit (Sjtrapoft hineinfahren, burch

bas bie (lautier famt ihren Tieren gebogen maren. T>as gab natürlich neueS

($crebc. Tas ganje Stäbtd)en ärgerte fid), baft man nid)t mußte, mohin ber

Sonberling fo eilig gereift fei. 2)od) fdmn in berfclben Wactjt lehrte bcvfclbe

Zurücf, aber nicht allein. @£ faß nod) ein jemanb bei ihm im SBagen, ber

ben iput tief über bie Stirn gebrüdt unb um ben SJhtnb ein feibnes Tuch ge*

munben h fltte. ^flid)tfd)ulbigft fragte ber reblidjc Thorfdjreibcr nach sJ?amen

unb <ßaft bes Unbefannten, i\)m marb aber nur eine barfdje Vlntroort.

„l*§ ift mein «Reffe", fagte ber heimfehrenbe „frembc .«oerr", inbem er

einen Silberling in bieJpanb be3 ftäbtifd)en Beamten gleiten lieft; „mein ©e*

gleiter berftebt fein SSort beutfeh; e£ ift unrecht, mich, ber ich feit fahren hier

befannt bin, fo lange aufzuhalten." — fdfycim unb 9Jcffe burften herein. —
$er $>err SBürgermciftcr hatte freilich gegen bie 2lrt unb Söeife bes"

Thorr)ütcis\ fich n"f Dcm Sonberling 51t oerftänbigen, manche^ cinzuroenben.

Tenn er meinte, ber ^Beamte hätte menigftcnS einen Sßerfud) machen foflen,

ben mitgefommenen anbern „fremben föernt" jum Sprechen 511 bringen unb

fich öon oeffen Siebe menigftcus fo m'el üöorte inerfen, baft man fich UDcr

beffen Sprache unb ^erfunft hätte eine Sorftetlung bilben fönnen.

T)cr Thor
f
ct)rcit,er berfichertc hierauf, baft bic bernommenen ßnurrtönc

englifd) gelautet, ja, er meinte, ber .'perr habe „Goddam!" gerufen. Unb fo hieft

ber jmeite „frembe $erx" fortan „Goddam" ober auch « oer i"n9e ©nglänbcr".
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s
}(ber 5« fef)cn bcfam man bcn neuen Stabtbemof)ner nirgenb£, roenn er aud)

ben beuten nod) fo Oiel Don fid) ju veben Gelegenheit gab. Demi man hörte nicf)t

feiten beim Vorübergehen an bent üben Jpaufe bc& ftremben fdirctf lid)es ®cfd)ici,

fat} „9Nr. Gobbam" in rotem ftrarf itnb grünen ©riltfletbern mit ftruppigem

.'paar unb erfd)rotfcncr SHienc on ben genftern oorübcreilen, mäljrenb ir)m ber

„frembe Jocrr" im roten Sd)lafrocf mit einer $>ebpcitfd)c nachlief, um ihn ju

süchtigen. — $ie grauen be§ ©täbtrfjensi roaren empört über biefc fc^mä^Iid^e

Veljanblung, unb ber fjodjebte &crr Vürgermeifter cntfd)Ioft fid) auf bietet

drängen enblich, an ben gremben einen energifd)en Schreibebrief atyufenben,

in meinem er il)m brof)te, ben jungen sJ)iann unter feinen befonberen Sd)ufr

%u nehmen, roenn folc^c Svenen graufamer Veftrafung nod) öfter oorficlen.

28ie erftaunt aber mar ba£ mürbige Stabtobcrbaupt, al$ ber $rembe am
näcfjftfolgenben Jage bei ir)m oorfprad) unb auf baä ^öflic^fte fein Vencrnncn

entfdnilbigenb, bie ?lu§funft gab, bie UnanfteUigfeit feinet 3ögling§ fctUrfadje

ber Strenge. 25er ftörrifcf)e, junge SOicitfcr), miemofyl fonftl)in fer)r talentooll, fei

in allem, roa£ Sprache Reifte, gan^ unjugänglid); ein ^nfaffc oon Grünroicfem

tr)al muffe aber boct) fpredjen fönnen. $iefe .§nl$ftarrigfcit feinet Höglings

^roinge iljn nun ju ganj ernften s.Naftregcln, zumal er fo febr roünfdje, baft fein

Neffe red)t balb ber beutf^en Sprache mächtig roerbe, um benfetben in bie Gefell

=

fd)afteu oon Grüntoicfcnthal einzuführen. infolge biefer SDiitteilungen aufwerte

fid) ber Jperr Vürgermeifter am fclbigen Wbenb im Slafino ooll £ob über ben

„alten tönglänber", unb aud) bie ÜJtcinung ber Bürger roanbeltc fid) urplöttlid)

}it feinen gunften um. Jpörte man einmal roieber Gefd)rei unb Tumult in bem
oben föaufe, fo ging man ruljig oorüber unb fagte: „9U)a, man gibt bem .§errn

Neffen Unterricht in ber beutfdjen Spraye. " Sd)on nad) einem Vierteljahr fdjicn

biefer Unterricht im $cutfd)eu beenbigt, benn ber ©nglänber lieft einen alten

franzöfifdjen Xanjmeifter, ber feit %a1)xcn unter ben 9)?ulbentl)alern lebte,

holen unb trug bemfelben auf, feinen Neffen im langen 511 unterrichten. 1&i

machte ihn zugleich oufmerffam, bafc ber junge Jperr etroa* cigenfinnig fei, unb

etroaä ^abe, roaö man Spleen nennt, inbem er fid) fdjon jefct für einen gronen

länjer halte, obgleich er im Grunbe nid)t$ loeitcr al§ Söocffprünge mache.

3)cr granjofe mufttc natürlich in ber ganzen Stabt erjagen, roa£ er im

.V>aufe be£ giemben erlebte, hiernach erfchien ber Neffe ftetö in einem roten

Ararf, fcr)ön frifiert, in grünen roeiten Vcinflcibcrn unb ftete inGlacechanbfd)uhcn.

ixr fprath menig unb mit frembem Stccent, zeigte fid) anfänglid) artig unb ans

ftellig, fdmitt aber balb nachher bie rounberlid)ften Grimaffen unb gefiel fid)

babei, in ben toüftcn Sprüngen hentmju jagen. 3«^^t 50g er gar bie Sdmhe
ou$, marf fie feinem Tanzlehrer an bcn topf unb fegte nun auf allen Vieren im

Limmer umher. TaS mar ba§ Reichen für bie <oefcpeitfd)c. $cr alte Qerx, rafd)

herbeieilenb, ließ foldje bann ohne Gnabc auf bem Nücfen be§ tollen Neffen

berumtanjen. ^nbe§ hQ^f me*)t fd)°" em onbreö Littel, bcn Högling gefügig

p machen, menn man ihm mittels einer Schnalle bie £>al£binbc etmaS fefter

an^og, roorouf ber junge ,*perr mieber manierlich mürbe.

$ll§ man enblid) Sttufif jur ^anjfrunbe heranziehen fonntc, ging'§ nod)

beffer. ^cr StabtmufifuS fpielte nim bie ®cigc, ber .^err Xanjmeifter muftte

40*
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Xamenfleiber anziehen unb fid) in bcnfelben üom ^jerrn Steffen $um Jan^e

aufforbern laffen. 2)a3 Saiden mar freilief) für ben 3Jteifter ber cblcn Ghjmnaftif

feine Älcinigfeit. $enn er mußte bisweilen tanken, bis ihm ber $ltem auS*

ging, ober bie bem Herrn StabtmufifuS ber Slrm lahm mürbe. Stur ber harte

i^aler foroic ber bargercid)tc ledere Söein lotften ben franjöfifc^cn lanaprofcffor

unb ben SJiolintünftler immer mieber in ba* übe HauS. Unterbeffen freuten

fid) bic jungen tarnen bes StäbtdjenS fdjon auf ben neuen SBintcr, wo fie bie

iÖefaimtfchaft eine? neuen, ebenfo feltenen roie flinfen Xän^erS machen füllten.

(£ineS SDtorgcnS berichteten bie SNägbe, bie uom SJfarfte heimfehrten,

ihren grauen ein munbcrfameS IBortommniä. Sic Ratten oor bem bisher fo

üben Haufe einen prächtigen (GlaSmagen mit fdjönen ^ferben ftef)en fehen, oor

meinem ein iiafai am 3d)lag gehalten. 5Öa(b feien ber alte unb ber junge

(jnglänber fef)r elegant gefleibet auS bem ipaufe getreten, in ben SHagcn ge-

fpnmgen unb birett nad) bem Haufe be* Herrn ^ürgcrmeifterS gefahren.

9?un cntftonb eine eigentümliche Unruhe in allen Käufern, in Stube, Mttft

unb Stall. Senn bie grauen mitterten alfobalb bie fommenben 2)inge, inbem

fie einanber fagten, baß ber grembe nun juoerläffig feinen Steffen „in bie große

SÖelt" einführen merbe. 9)tan fegte unb pufctc bic „guten Stuben", bie Samen
jung unb alt brachten ihren „beften Staat" in Drbnung. Unb in ber Zhüt fllhr

ber alte §crr mit feinem Steffen ber 9tcibc nach bei allen Honoratioren oon

©rünmiefenthal oor, um feinen Högling ber (Geroogcnheit ber angefehenften

Familien ju empfehlen. 3Jtan mar ent^üeft oon ber üiebcnSroürbigfcit ber

beiben Herren, namentlich gefiel ber „junge (£ng(änber", miemohl er burchau?

nicht fd)ön mar, üiclmchr fich befliffen jetgte, feine Jpäfel ichfeit burd) frauen-

haftes ^efid)terfchnciben nqd) 511 erhöhen. SJtan fanb SJtr. ®obbam bennoch

intereffant, meil er fortmäfjrenb mit ben klugen jminftc unb mit ben 3äljnen

fletfdjte; jeigte er bod) trofc aller Schelmereien eine außerorbeutlid)c ©emanbt-

tjeit in feiner Haltung. (5r marf fich m ** einem Stutf auS einer Sofaetfe in

bic anbre ober fdmeütc fich öcm einem Vcfmftuhl in ben anbem; babei frreefte

er hÖd)ft ungcjroungen bic 55eine oon fid). SöaS man aber bei anbern jungen

beuten höd)ft unfe^tefttet) fanb, galt bei bem Steffen für (^tnfacf)f)cit, ja (Genialität.

„(Sinem (£nglänber faun man bergleid)en nicht übel nehmen", hieß eS all=

gemein. So menig ber junge ftrembe fidr> aud) ben maeferen ficuten gegenüber

^mang anthat, fo nahm fich &crr ®obbam in ©egenmart feines £>hcim*

etmaS jufammen unb geigte fich mcift füöfam. (Sin ernfter SMttf reidjte hm,
um feine Haltung mieber etmaS in Crbnung 511 bringen.

So mar benn ber Herr Stcffc in bie SÖelt eingeführt. (&anj <&rünmicfen=

thal fprad) an biefem unb ben folgenben 'Jagen üon nid)tS anberm als oon

biefem Ereignis. Stun änberte fid) auch ouf einmal bie ikbcnSmetfe bcS Gilten.

(£r ließ fich öfters auf bem SfatSfelter fehen, mo oon ber ^riftofratie (Grün«

miefenthals AlYgel gefchoben unb meiblid) SBicr getrunfen murbc. 5)er Steffe be=

fonberS geigte fich a^ SWeifter im Spiel: freilich ging eS aud) hierbei nicht ohne

Unfug ab, benn ehe man fidj'S oerfaf), faß er auf bem niebrigen $ad)e be*

ftegcl)d)ubS unb fchnitt (Grimaffen f)crab. Xcr Svembe hatte eS jebod) nicht

iuel)r nötig, bie Ungezogenheiten feineS Steffen 51t bemänteln; benn bieS traten
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ber Jperr Söürgertneifter imb bie anbeut ."ponoratioren. $lud) im i&Mrtsljaufe

abenbS, menn 9)?r. ©obbam mit feinem Cl)citn im „Jpirfd)" erfducn, war ev ein

gar gern gefefjenerGfaft. (£r benafmtfid) bafelbftgenau fo mie alte anbernSJhtlbetu

tf)aler, fannegicfjerte unb rumorte Darauf loS, iubem er auf ben Xifd) fcf)lug, gab

in allem feine feftfteljenbe Meinung funb, bie man jebeSmal für burcfyaus »er*

nünftig unb angemeffen erachtete, fd)on weil fie oon einem (Srnglänber tjerrüljrte.

SOian l;atte bislang in ©rünmiefentljal jeben Slbenb harten gefpiclt, bie

Partie um einen Sed)fer; baS fanb ber „junge ©nglönber" erbärmlid). Gr
brachte £fjaler unb SouiSbor 511m Vorfcfiein, behauptete füfntlidj, niemanb

uerftefje cS, fo fein wie er ju fpielen, unb er föf^ntc bie beleibigtcn Herren

baburtf) auS, bafc er gan^ ungeheure Summen an fie ocrlor. So gelangte

berfelbe ju großem 9lnfel)en. ©eine £ieben$mürbigfeit galt als eine auSgc*

mad)tc Sadje — fd)abete eS einem ber brauen Kleinbürger, baf? 3Kr. QJobbam

fid) fo grenzenlos untoiffenb [teilte, als wenn er nid)t einmal feinen Warnen 511

fdjrciben oermöd)te? — &ieS mar ja feine Sad)c, maS ging'S anbre au?

3Kit bem ^erannafjenben hinter trat ber 9ieffe mit noef) größerem ©lan^e

auf. <£r mußte fid) unentbcljrlid) ju machen; ja man fanb juletU jebe ®cfellfd)aft

langweilig, mo ber Augapfel bon ©rünwicfentljal nid)t zugegen mar. SlÜeS

roenbete fid) ilnn ^u, menn er aud) baS albemfte Beug äufammenfdnoafcte. £aS

er gar feine ©cbidjte oor, fo fdjwammen bie Tanten in ^fjränen, unb Xfyränen

floffen felbft bann, al§ mondjc behaupteten, ba» Vorgetragene fei fetjon irgenbmo

}u lefen gewefen, ofme 9tül)rung tfcrüorjurufen.

©eine r>5d^ftcn Jriumpfje aber trug er auf ben Ghünmiefentbaler Äränjdjen

unb ©allen baoon; benn er brad)te einen tiölligen Umfturj in bie Xansorbnung

beS Stäbtd)enS, ba er fid) an feine MnftanbSrcgeln l)ielt, fonbern t^at, maS ifjm

eben beliebte. Xie ©Jänner wagten nid)tä einjttwenben, weil ibre befferen

Hälften alles Dortrefflidj fanben. $er „frembc &err" tjatte feine ftreube baran,

menn man ifm megen feines liebenSmürbigen ßbglingS beglürfroünfdjte. £>ann

unb mann mußte er freiließ nodj immer fein oäterlidjeS 2lnfel)en gegenüber

ben überfprubelnben Jaunen beS Neffen jur Geltung bringen. $lber menn ber

junge önglänber fid) gebärbete, als befänbe er fid) unter Jpottentotten — ein

SJiittel oerfing immer: ber Cnfel brauchte bem Neffen nur bieöalSbinbe fefter

31t fdmallen, unb fiel)' ba! — alles ging mieber eine Zeitlang in Orbnung.

Sd)led)teS 93eifpicl Oerbirbt gute Sitten. So mar eS aud) l)ier. (£l)e

man fid)'S Dcrfaf), mar bie junge Söelt ©rünwiefcntbalS mie umgemanbelt. 3>a

bie jungen Seutdjen fafjen, mie alles bemunbert unb gepriefen mürbe, waS
ber junge 5ant tljat, fo madjte man ilmt alles nad), unb marf man bem jungen

SSolf ungcfdjliffeneS, früher ganj ungemofjntcS ©enebmen oor, fo zeigten fie

emfad) auf ben jungen (£nglänber l)in, ber üon aller SBclt öergöttert marb. —
91 ber bte ^reube ber jungen teilte bauerte nid)t mef)i* lange. (£in großes

Äonjcrt follte bie SSinterOergnügungen befcfyließcn; if)re SRitmirfung fyatten

aße SRufiffreunbe beS Stäbt^enS jugefagt. 5)er „frembe ^)err
M

, bem man
baS entworfene Programm oorlegte, billigte alleS, boc^ wütifd^te er ein 5)uett

eingefügt ju fcfjen, wofür er feinen 9?effen unb bte Tod)ter beS 93ürgemeifterS

uorfd)lug. Xem Sremben ju (Gefallen warb baSfclbe alSbalb eingeübt. ~
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Der alte ,'perr tonnte jebod) ber mitfifalifd)cn Soiree nid)t beiwohnen. 211«

er barüber fein Skbauern äußerte, gab er bem Bürgermeifter einige tBinfe

l)infid)tlid) fcincö Neffen, welajen er bieämal bem oere^rten Stobtobcrhaupt

überlaffen müfje. (Sr unterrichtete ben Gbengebachten baDon, was $u tt)un fei,

luemt fein 9?effe etwa loieber feine Schrullen geigte, fid) jum ©eifpiel auf ein

Notenpult fefcen ober burd)au§ ben Äontrabaft (treiben wollte unb bergleidjeu

mehr. „Stallen it)m bann ber .*perr Söürgermeifter nur feine I)ot)c §al$binbc

etwas lotferer machen ober fic it)m ganj ausziehen, bann wirb c3 fd)on gehen."

Der Stabtfd)ultheift oerfprad) 51t bollführcn, waS t|m geraten morben.

9iad) bem fion&ertfaal ftrömte am 2lbcub ganj ©rünmiefenthal unb Um-
gegenb. Die erfte Abteilung ber Aufführung, in welcher aud) ber iöürgermeifter

feine Äunft als $ontrabaffift geigte, ging ofme Störung borüber. 3Kan war
im f)öd)ften ®rabc auf bie folgenbe Kummer gefpannt, in welcher ba§ Duett

ber Xodjter bes benannten mit 3Jir. Öwbbam 5um Vortrage gelangen follte.

Der Neffe mar im foftbarften SbipiQe erfreuen unb hatte fid) otnte weitere*

in ben üetmftuhl geworfen, ber eigentlich für eine fjodjablige Dame au$ 95?olfen=

futfurf3f)eiin beftimmt gemefen. S?on fner au* faf) er mit einem ungeheuren

^erfpeftio nad) allen Seiten, hierbei fd)nitt crabfonberlidjc©rimaffen unb machte

fid) bann mit einem oon ifnn mitgebrachten großen o^ifdjerhunbe $u fdmffen.

SSJctdt) §luffet)en bie* alles auch bcrurfad)tc, fo magte bod) niemanb, etwas

barüber ju fagen. (Snblid) trat ber 23ürgermeiftcr auf ben jungen Jperrn ju

unb überreidjte it)m ein Notenblatt mit ben Sorten: „junger £>err, wenn
eö^fnum ic^t gefällig märe, ba§ Duett ju fingen?" SlllcS befanb fid) in atenu

lofer Spannung. Der Neffe begann baä ©efidjt ju oerjiel)en, aber er brachte

nur greuliche unb jämmerliche Döne heraus. Der 9J?ufifbirigcnt gab ihm nun
einen SBinf, h^hcr 5U f"»0en. Slber ftatt barauf ju achten, warf jener bem
Jperrn Stabtorganiftcn einen feiner Schuhe an ben ®opf unb fletfchte bie ^ät)ne.

WlS bieS ber jum Dobc betroffene ©ürgermeifter fal), bod)tc er: „*2X^a! jefrt

unterliegt ber bebauernSmerte Jüngling wieber feinen Aufäßen ober Slttatfcn."

(Xx fprang baher hm5u/
padte feinen SNann am JpalS unb banb ihm ba$ Dud)

etwa* leichter. 9lber baburch mürbe cS nur nod) fchlimmer. Denn ber junge

(Snglanber fprach nun nicht mel)r beutfeh, fonbern eine ganj unöerftänblidje

Sprache, blöfte recht frech bie ganje hochachtbare ©efeflfehaft an unb gefiel fid)

fchlieftlieh in ben munbeilid)ftcn Sprüngen. Der £>err Stabtüorftanb geriet

barob in SJerjweiflung unb löfte nun bem jungen 9Wanne baS £>alSbanb ooUenb*.

Dod) meld) ein Sdnretfen! Statt menfehlicher ftarbe unb ."paut umgab ben

.'pal* beS tollen ©afteS ein bunfelbraune* gell, unb alSbalb machte fid) feine

tierifchc
sHfuntcrfeit burch nod) poffierlidjcre Sprünge 8uft <£r rift fich bie

s^erücfc unb bie föanbfdjuhc ob, unb nun jeigte eö fid), baß ber junge Jperr

(rnglänber überall mit braunen .'paaren bcwad)feu mar. (Snblid) warf er bie

le^te Sd)eu oon fid), fcfcte über bie Xifdjc unb iöänte, marf bie Notenpulte um,

vertrat ©eigen unb 53 äffe, burd)fprang bie grof« ^aufe, fur^ er benahm ftd)

wie ein 9iafcnber. „galtet ihn feft, fangt ihn ein!" rief ber unglüefliche

^ürgermeifter. ?(ber baS war fd)wierig. SKit 2Jtühc unb Not gelang e*

enblid) einem mutigen 3äger*mann, feiner habhaft ju werben.
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SDton Drängte ftdj nun um ben ®ebänbigten unb befalj fidj bad SBelt*

tuunbcr uoit allen (Seiten, $a rief ein gelehrter §err auö ber 9ßad>barfd)aft:

„9lber, meine Herren, wie tonnten fte nur bid £ier in eine fionette ©efeüfdjnft

eintreten laffen? 3(}r §err <£ng(a'nber junior tft nidjtö mttyc unb nichts

roeniger al$ ein 9(ffer
homo troglodytes Linnaei; idj gebe fogteict) jeljn £f)aler

für fein grell unb laffc ben £)rang*lltang bann für mein Kabinett audbatgen."

ütfer betreibt ba3 (Srftounen ber ©rünnriefentfjalei*, al$ fte folc^eS Nörten!

„SBaS, 3Wr. ©obbam — ein Orang*Utang, ein «ffe in unfrer ©efeafäaft?"

.poltet tyn feft, fanflt tyit ein !" rief ber ungtücf»4« Sürgermeljter.

Wan traute feinen ©innen faum ift Räuberei unb teuflifefter

Spuf im ©piel" , fügte ber au§ 9ianb unb 39anb geratene ^Bürgermeister,

inbem er bad §al$tud) be8 Steffen Ijerbeibraajte. „Wlan fe$e — in biefem

Xudje ftetfte ber ganje Räuber r ber ben homo troglodytes ht unfern klugen

fo Ijödjft KebenSroürbig erfdjeinen ließ. 5Da ift ein breiter Streifen elaftifdjcn

tßergamentS mit allerlei rounberlicfyen Beiden. glaube, ed tft Sutern; fann

ed niemanb entziffern?* 2)er $err Pfarrer, ein gelehrter Mann, natjm ba*

Pergament pr #anb unb eniföieb: „SWtt nieten, e$ fmb nur lateinifä^e

Söudjftaben unb !>ei§t:

„2>cr Slffe gar poffieriirf) ift, jumal n»enn et uom ttpfel fti&t.*
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,,28eld) eine 93erf)öf)nung bc£ ganzen SöfulbcntfjalS! Sold) cht ^Betrug

get)t über bie iputfdjnur unb joUte eyemplarifd) beftraft werben." Sebcr ftitnmtc

bei, nnb fo begab man firf> fogleid) ju bem ^emben, ber bie fluten StHulben*

tf)aler fo arg jum beften gehabt t>atte. Sed)3 graubärtige Stabtfolbaten be*

mädjtigten fid) beSSlffenneffen, mit welchem berftrembe fonfrontiert werben folltc.

SWau fam, oon einer madjfcnben 9Kenfd)enmenge umgeben, an ba§ £au&.

warb angepodjt — feine Antwort! — man 50g bieöMotfc — ocrgeblitf)!

$cin2Renfd) unb feine Seele geigte fid). Holter Ungebulb befafjl ber 93 ärger *

meifter, bie %\)üx einjufcfylagen. 9iad)bem freie Söafm gemadjt morben, begab

fid) eine ^Injaf)! $rünwiefentf)aler in ba§ Limmer WffenofjeimS.

3nbe8 man gewahrte f)ier nidjtä al§ alte£ Gerumpel; oon bem SRanne, nad)

bem man fudjte, mar nidjt eine Spur 511 finben. Sdwn moüte man unöerridjteter

Sadje wieber abgießen, als ber $err Stabtfd)reibcr auf einem WrbeitStifd)

einen großen berfiegclten Sörief, an ben .'perrn ^ürgermeifter gerid)tet, liegen faf).

tiefer felbft öffnete ifm fofort. — üBtö bafjin f)ntte niemanb bie reblirfjen

ftlcinftäbter anberS genannt als bie ®riinwiefcntf)aler „Stabtfjerrcn". Söeldjc

klugen machten biefe aber, als berOberfte ber Stabtbel)örbe ju lefen begann:

„äfleine lieben 2)?ulbenforffer!

55?enn if)r bieS lefet, bin id) weit entfernt oon eurem netten Stäbtdjen.

^l)r werbet nun wiffen, Wc$ StanbeS unb £anbe£ mein lieber ^flegefoljn ift.

9fef)mt ben Spaß, ben id) mir mit eudj ertaubte, als eine gute £el)re auf unb

fallet niemale wieber einem gremben jur Saft, ber unter eud) für fid) allein

leben will; nötigt niemanb in eure <$cfellfd)aften, wenn ifjm foldje nidjt anfteljen.

eure Weugierbc unb 3ubringlid)feit, eure fleinftäbtifdjen Sitten unb jd)lcd)ten

Sanieren, toome^mlid) aber eure lädjerlid)e Vorliebe für frcmbe-iWarrfjeit eud) bor

bie klugen ju führen, erjog id) biefen Orang=Utang, ben ifjr liebgewonnen, nur

weil er ein ^ventber war. ©enufeet bie mofjlocrbiente £ef)re nad) Gräften!"

2)ie SCRulbcnforffer fdjämten fidc) über alle SOtafeen. Sic fugten nad) einem

guten (9runb, fid) felbft 511 entfd)ulbigen, unb tröfteten fict) fdjliefjlidj bamit,

bafj ber gan^e erlebte 9lffenfd)Winbel nur mit unnatürlichen fingen zugegangen

fein fönne. 9lm meiften gewannen nod) bie jungen Seutc burd) bie empfangene

fieftion. Sie fafjen ein, wie läajcrlid) aud) ftc ftdr) gemalt, unb bemühten fid)

ernftlid), fo rafd) wie möglid) bie angenommenen l)äf?lid)cn Sitten, wobei ifmen

ein pfiffe alSSBorbilb gebient, abzulegen. 2>cr Orang=Utang aber würbe bem
$elel)rten überantwortet, ber allen bie klugen geöffnet. Xicfcr gab fid) weiter

feine 9fiül)c, auS einem Riffen einen 3Jicnfd)en ju machen, fonbem befyanbelte

ben Orang-Utang, wie bergleid)en £>interinbier e$ gewohnt finb. Wod) lange

3aljrc tonnte man ben ÜHierljttnber im föofc bcsi ©eleljrten fein SBefcn treiben

jefyen, unb alleSSelt wunberte fid), wie eS nur möglich gewefen, einen foldjen

Riffen für einen 3Renfd)cn 511 galten. — Ob jebod) unterbeffen bie Sorte

(£rbenwaller auSgeftorben ift, welche gern ben 9Kenfd)en in fo nalje SBer*

binbung mit bem Slffen bringen mödjte, ftefjt fcf)r bal)in.

ftad) SB. §auffö „$cr junge ($ng(änbcr
M

.
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$urjd)e gcmodjt Ijaben, felbft ber ärmfte nidjt, lucil fic fo fd)limm mar roie ber

©öfe, unb ifjr 9)iaulmerf mar nod) ärger. Sic lebte mit einer alten SKutter,

beim allein tonnte fic nid)t burdjfommcn; aber l)ätte iljr irgenb einer ofync

3Küf)e einen $)ienft Icifteii fimnen nnb fic Xnfaten bafür gejnfjlt, ba mär' if)r

bennod) niemanb beigeiprungen, meil fic ob jeber .Sileinigfeit gleid) Ranfte unb

fdjalt, bafj e3 jcljn Steilen meit $u fjören mar. Unb meil fie jubem nod)

Ijäjjlicf) au§fat), fo blieb fie fifcen, bi§ fic allmäfjlid) bicrjig 5äl)ltc.

2öie eft meiftcnS in Xörferu ju fein pflegt, bafj am Sonntag jum Xanje auf-

gefpiclt mirb, fo mar s aud) Sitte im $>orfe ber Äätfye. 2L*cnn fief) in ber Sdjenfe

ber Xubelfad ober bie ®eigc fjbrcn fief?, mar bie Stube balb ooü üon iöurfdjcn; in

bcmi>ausflur unb bor bemJoaufeftanbenbie 30iäbd)cn, anben tfenftern biett inber.
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s3lber bie erfte oon allen war immer bie ftiitlje. Xic Söurfcfteii winften ben

.

sjERäbcf)en unb bie s$aare traten an; &ätfje aber war fold) ein ÖHücf ifjr

£ebtag nid)t wiberfafjren, feluft wenn fie ben $ubclfadpfeifer felbft bejaht

fjätte. £ro£bem blieb fie fo teicf>t feinen ©onntag Dom Tanjfaale weg. ©ine«

iageä cieljt fie mieber baf)in unb benft unterwegs bei fid): „©in fdjon fo alt,

unb fjab
J

nod) nie mit einem $urfdjen getankt: ift ba£ nicr)t 5um iotärgem?
Sürwafjr, tanken mödjt td)l)eut'unb müfettd) meinctljalbcn mitbem Teufel tanjen."

Unb recfyt wütig betritt fie bie <Sd)enfe, fefct fid) jum Ofen unb fd)aut,

wie bie Söurfdie bie SDMbdjen juni £an$c l;oIen. Sluf einmal tritt ein ftotter

SSurfdj mit einer röten Seber auf bem Jpute ein, fcfjt fid) unweit bon ®ätlje

nieber unb läfjt fiel) einfd)enfen. 2)a rcidjt ber Slngefommene fein ©la§ ber

$ät(je jum Trinfen l)in. Xic munbertfid), bafr tf)r foldje C£f)vc wiberfäfjrt; ein

Sßctlct)cn fträubt fie fid), bod) eubtid) trinft fie unb jwar rcct)t fjer$f)aft. £er

*$rembe fteüt nun ben $rug Inn, jiefjt au§ ber Xafdje einen blanfen Zutaten,

wirft ifnt bem Tubcli'atfpfeifer 511, unb ruft: „(Sin Solo!" $ie ©urfrfje treten

auSeinanber, unb ber mit ber roten fteber auf bem §ute füfjrt ftättje 511m Xanj.

„(Si, 511m äutfurf, wer ift ba3?" fragen bie Sitten unb fterfen bie ßöpfe

jufammen; bie Ü5urfd)e oerjieffen ben SOiunb unb bie 3Käbd)en fiebern, eine

hinter ber anbem, unb nehmen bie ©djürje oorö ©efidjt, bamit Stätlje nidjt

gewahr wirb, toie man fie au§lad)t. Slber biefe befümmerte fid) um niemanb,

fie mar frol), bafj fie taufte; unb glitte bie ganje SSelt über fie gelacht, fo

mürbe fie fidj barüber hinweggefegt fyaben. 2>en ganzen 9?act)niittacj unb aud)

beu ganzen Slbenb tankte fie mit bem Sremben, ber ifjr ^fefferfuajen faufte

unb, alö bie ;ieit 511m $peimgef)cn fam, fie bi§ an il)r $au§ brachte.

„ftönnt' id) bod) mit (Sud) bi$ 51t meinem (£nbe tanken, fo mie l)cut!" Sllfo

münfd)te fid) ®ätf)c, als fid) beibe trennen wollten.

„(Si, ba* faun fein, fomm' nur mit mir!"

„28o wolmt 3l)r benn?"

„£>äng
?

bid) mir getroft um ben $>al3, id) will bir * bann fdjon fagen."

Üätfje tljat'S, allein in biefem Slugenblttfe geigte il)r Begleiter fid) in feiner

rotrfltdjen Oteftalt. fön Tänjer au3 ber JpöÜe war'* unb bortfyin brachte er

bie®ätt)e. ^öci ber .^üllenpforte l)ielt er an, um an$upod)en. £ie Äameraben

öffneten, unb als fie faljen, bafj er ganj in Sd)Wcifj gebabet, wollten fie ifmt

(Srleicfjterung fd)affen unb ftätlje ibm 00m ftdlfe f)eben. Tie aber fjielt feft

wie eine Sange unb lieft fid) auf feinerlei Söeife loäreifeen: ber Teufel modrte

wollen ober nid)t, er muftte fid) mit ^ätfjcn am $olfe 511 feinem «<perrn unb

SOieifter, bem Surfer, üerfügen.

M 93?cn bringft bu t)ierV
,;

fragte btefer. — Unb nun er^iiljlte ber Teufel, )oie

e3 i^m auf ©rben gegangen, wie er, um .tlätfje 511 trbften, mit il)r ein Xänj^en

terfucfyt unb it)r auf ein2Beild)en aud) bie Ipölle l)abe 5eigen wollen.

nic^t geahnt fd)loft er, „baft fie micr) nict)t würbe wieber lo»laffen wollen."

„Sßeil bu einXummfopf bift unb bir ntdjt merfft, wa§ ic^birfagc", belltcber

Dberteufel ben ^öllenjunter an. „^öeoor bu mit jemanb anbinbeft, follft bu erft

feine ©cfinnung prüfen. £ätteft bu banad) getl)an, würbeft bu bie Sätljc nid)t

gleid) mit bir genommen fjaben. ^e^t fd)cf btrf) unb fiel)', wie bu fie lo« wirft!"
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SSott SBerbrufj trabte bcv Xcufet mit Jungfer &ätf)e auf bie (£rbc jurücf.

<£r öerfprad) it)r golbene Söerge, wenn fie ilm freiließe; er fd)alt unb rafte,

atteö umfonft. l£rmübet, in SBut gebraut, tarn er mit feiner Saft auf einer

SBiefe an, wo ein junger Scf)äfer in einem mächtigen ^elj feine Sdjafe hütete.

2)er Teufel hatte fid) in einen gewöhnlichen 9)ienfd)en oerwanbelt, unb barutn

erfannte ilm ber Sd)äfer nid)t. „ftreunb, wen fdjleppt if)r ba mit (Sud) hemm?"
fragte gutmütig ber ©urfcf) im $el$e.

,,9ld), id) atme foum", fagte ber Rollenjunfer. „Stellt (Sud) bor, id)

gehe ganj rur)ig meinet SSegö, ofme an etwas 511 benfen, ba wirft fid) baS

SSeib mir au ben £>al§ unb läfrt mid) nun nidjt wieber loS. Sd) haD
' fie bis

in§ näd)fte 3)orf tragen motten, um mid) bort oon iljr frei $u machen; aber

id) fann nid)t weiter, bie töniee fdjlottern mir."

„9iu, wartet, i(fj Witt (£itdt) helfen, aber nid)t auf lange, weil id) meine

Schafe hüten mufj: bod) bie $älfte 3i*eg§ will id) fie ©ud) tragen."

„(Si, fdjon bafür will id) banfbar fein."

„Jpürft bu, t)äng' bid) nun an mid)!" fd)rie ber Sd)äfer Stätte ju.

ftaum bört bie Stätfje biefe (£inlabung, fo läfjt fie ben Teufel lo3 unb

hängt fid) an ben bepelzten Sdjäfer. X er fjatte nun mag 511 tragen, $ättje unb

b«$u nod) feinen ungeheuren ^ßelj. $lud) er befantä balb genug fatt unb fann

nun, wie er fid) ber ft'ätbe entlebigcn fönne. SUä er je£t an einem Xeidje borüber

feudjt, ba fällt ir)m ein, feine Stürbe ba hineinzuwerfen. 9lber wie? 9?a — tonnt'

er ben ^elj nid)t mit ifjr jugleid) ausziehen? (£r war ilmt weit genug unb

fi) Oerfudjtc er tiorfidjtig, ob's mor)l ginge. Unb fiel)', juerft jieljt er einen

Ulrrn herauf £rttl)e merft nid)t3; bann ben anbern, ftätf)e merft noch nidjtä;

jefct ma^t er bie erfte Sdjnur bom Änopflod) lo$, bann bie jweite, bann bie

britte, unb plumpe! liegt tfäthe im $eid) famt bem ^el,v $er Xeufel war
bem Sd)äfer nid)t nad)gegangen ; er ^ütete unterbeffen bie Sd)ofe, boct) artete

er forgfam barauf, wie weit ber Sdjäfer mit Älätl)e fommen würbe. @r burfte

nicht lange warten. $en naffen $el^ auf ber Schulter, fehrte ber <Sd)äfer

nach ocr Stettc ber SiJiefc ^urütf, wo ber Jpöllenjunfer ihn getroffen. $11$

fie fid} erblirften, far) einer ben anbern mit gar fonberbaren 93litfen an.

t£nblid) fprad) ber Teufel jum Sd)äfer: „£ab'$anf, bu haft mir einen grofjen

Dienft ermiefen; benn id) hätte mich oielleicht mit berÄäthe btö jum jüngften

Sage fd)leppen müffen. 2)amit bu aber wiffeft, wem bu au8 ber Älemme ge*

holfen, fo wiffe, bafj ich ein leufel bin." ©r fprad)'£. unb oerfdjwanb. $er

Schäfer blieb eine ihteile wie Dom Schlag gerührt ftefjen, bann fagt' er fich

felbft: „Sinb alle fo bumm als ber, fo ift'S fchon gut!"

^n bem Sanbe, wo unfer Schäfer feine Schafe weibete, hcrrfdjte bajumal

ein junger, reicher Surft, unb ba er iperr über atte§ war, geno^ er atte£ in

üollem ä)iaftc. Jag für 2ag oergnügte er fich nfiC§ ^erjen^luft auf jebe mög=

lid)e %xt, unb bis in bie 9iad)t fchnüte auS ben fürftlid)cn (Gemächern ber ßärm
auSgelaffencr Lecher. 55a§ 2anb oerwaltctcn -\wei Stellvertreter, bie eS um
fein £aar befier trieben als ihr $err. Unb fo ergingt ben armen Unter-

thanen übet genug. (Sinft, als ber gürft nicht mehr mufcte, wa§ er auSfinnen

folle, rief er feinen Sternbeuter unb befahl bemfelben, ihm unb feinen jwei
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SRäten bie .ßufunft öorfjerjufagen. £er SterngucTer gefjord)tc unb forfd^tc

in bcn «Sternen, meld) ein Chtbe bie brci nehmen mürben.

„öerjeilj, o Surft", fprad) er, „beinern unb beincr (Stellvertreter Seben

broljt folc^e £eimfud)ung, bajj id) mtr'S nid)t 51t fagen getraue."

„Sag'3 nur heraus, fei'3, ma$ e$ mollc! $u aber bleibft in meiner

Wäfo unb erfüllt ficf) bcin SBort nicfo, fo foftet eS bid) ben Sopf!"

„Öem untermerfe id) mid) beinern iöefef)l!" fagte bcr Slftrolog. „So
fjör' benn: 93et>or bcr SJtonb Doli wirb, fefyrt bei beinen <Stellt>errretern ber

ieufel ein, unb mät)renb be§ SBoümonbeS Ijolt er aud) biet), 0 ^üx)t, unb

bann fdjafft er eud) alle brci lebenbig in bie öölle."

„SnS ©efängnte mit bem lügnerifd)en SSHdjt!" gebot ber Surft, unb bie

Liener tljaten nad) feinem $efef)l. ^m .'perlen jebod) mar bem dürften nid)t

fo ganj ge^euerlid) 511 2Rute, mic fcfjr er fid) aud) oerfteüte; bie SSorte be3

SternbeuterS Ratten ßinbrutf auf il)n gemalt, ßum erftenmal rührte fid)

ba3 ©emiffen in ilnn. Tie jmei Stellöerrretcr gelangten ^albtot nad) Jpaufe.

Äciner Pon ifmen führte mef)r einen Riffen in ben flJiunb; enblid) rafften fie

all iljre Jpabe jufammen unb machten fid) auf unb baöon nad) t^ren Sdjlöffern.

Xer f^ürft aber ging in fid), lebte, roie e3 fid) für einen dürften gekernt,

unb gemölmte fid) baran, fein Sanb felbft ju oermalteu, in ber Hoffnung,

fein Sdjitffal btelleid)t bod) 51t änbem.

93on all biefen fingen t)atte natürlid) unfer Sdjäfer feine 9lfm ung; er

meibete tägltd) feine §erbe unb flimmerte fid) nidjt um bo£, ma§ in ber SBelt

Porging. $>a ftanb eines SageS plö^tid) ber Teufel oor ilnn unb fpraef): ,,3d)

bin gefommen, Sdjäfer, um bir ben Xienft 51t »ergehen, ben bu mir ermiefen.

3d) foll bie früheren Stellocrtreter (£ure$ dürften in bie £öUe fd)affcn, meil

fie ifjn fd)(ed)t beraten unb bic Firmen bcftof)lcn fjaben. 93i$ &um beftimmten

Xage gel)' in bo$ Sdjlofj be3 erftcu SHateS, mo fid) Piel SSolf Perfammelt fjaben

mirb. Sobalb ©cfcfyrei cntftefjt, bie Liener bie Xfjore öffnen unb td) ben

,§crrn fortfd)leppe, tritt mir unb fag': „(£ntmeid)c, fonft mirb e§ bir fd)limm

ergefjn!" 3>tf) merbe gef)ord)cn unb mid) baoonmad)cn. Xu aber lafc bir

bafür Pon bem ,§errn jmei Säcfc (Kolbes geben, unb mill er nidjt, fo brof)'

ifrni, baft bu mid) alSbalb mieber herbeirufen merbeft. hierauf gel)' in ba*

©d)lo§ be3 jmeiten SRatcS, mad)' c§ mieber fo unb begcfjr bie gleidje 3o^l«"9-

9Kit bem (Mbe aber mirtfd)aftc Pernünftig unb Permenb' e$ gut. Söcnn

93ollmonb fjerangefommen ift, mufc id) ben dürften felbft fjolcn. 3fm befreien

ju mollen, rat' td) bir nidjt, bu müfcteft benn mit beiner eignen £aut büßen

mollen." So fpraef) er unb entfernte fid).

£cr Sdjäfer Imtte fid) icbeä SBJort gemerft. v
2lli5 bie 3*it um mar, fünbigte

er feinen 2>ienft unb begab fid^ nad) bem <Sd)loffe, mo ber eine ber fürftlidjen

JHäte mol)nte. (Er fam gerabe rcd)t. Ba^lTfid)e Seutc ftanben ba unb marteten

fd)on barauf, bafe bcr leufel bcn SBerfjaBteu fortfd)lcppe. 3e^t ergebt fid) im

Sd)loBPcrimeifeltcö®efc^rei: bie^^ore öffnen fid), unb bcr Seufel fc^lcppt in

ber Ifyit ben totenbleichen Jperm, ber faft fdjon jur £eidje geroorben, fort. 5)a

aber fpringt ber Sd)äfer l)ertior, faftt ben armen Sd)äd)cr bei ber $anb unb ftößt

bcn Icufcl mit ben Korten meg: ,,^ad' bid), fonft mirb eS bir fd)limm ergetm!"
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Unb auf ber Stelle berfchwinbet ber Teufel, unb ber hocherfreute .*perr tüftt

bem (Sct)äfcv beibe föänbe unb fragt t^n, ma§ er §um 2or)ne begehre. $11$

ber Schäfer fagte: „ßwei Säcfe ©olbcS!" befaßt ber ©erettete, folc^e alSbalb

tjerbeijufcr)affen

.

Aufrieben begab fidt) ber Sdjäfer nun nad) bem ^weiten Sct)loffe unb ber=

richtete bort fo gut fein SHerf wie int erften. (£3 ift begreiflich, bafj ber gürft

oon bem TcufelauStretber bait> hörte; benn er fragte jeben Tag, wie'3 mit

feinen SHätcn ftehe. Sll§ er bemommen, wie eä ihnen ergangen, fd)icfte er nad)

bem Schäfer unb bat Um, er möchte auch tyu °u3 Teufels flauen retten.

„
s
JUcein £>err unb (Gebieter", antwortete ber Schäfer, „Cruct) fanu id) eS

nid)t berfpredjen, benn e£ gilt bann meine eigne öaut. $>hr fcib em öroficr

Sünber; aber wenn 3hr ^ud) Seffern wollet, vect)tfc^affeii, milb unb weife

regieren, wic'3 einem dürften geziemt, fo berfud)t' id)'$ fd)on unb fouY id)

ftatt (hirer in bie £ölle wanbern muffen."

Ter ftürft üerfprad) ernftliche Söeffcrung, unb ber Sd)äfer entfernte fid)

mit ber ßufagc, am beftimmten Tage fich cinjuftellen.

9Hit Surdjt unb Wngft erwartete ber gan*e iwf ben ©offmonb. SBie bie

Seilte anfänglich oem Surften fein Sdnrffal gegönnt hatten, fo bemitleibeten fie

ihn iciU; beim bon bem $lugenblicfe an, wo er fich »uirflid) befferte, fonnten

fie ja fich feinen beffern Jperrn wünfd)en.

Tie Tage berftreichen, ob fie ber SDfenfd) in Sreuben ober in Reiben

5ät)lt! l£h fid) oer Surft beffen berfat), mar ber Jag bor ber Tt)ür, uw er

fid) oon allem trennen füllte, wa§ ihm lieb mar. Sd)warj gefleibet, wie jum
©rabeägange, faß er ba unb erwartete ben Sd)äfer ober ben Teufel. $luf

einmal fteljt ber Teufel oor ihm.

,,
N
.Uiach' biet) bereit, beine fehlest beibrachte ^cit ift abgelaufen!" fagte er.

€l)nc ein &>ort $u fprcdjen, erhob fid) ber gürft unb fchritt hinter bem

Teufel nad) bem Slur roo c6 uon beuten wimmelte, Ta brängt fich Der

Sdjöfcr gan,^ erhtyt burd) bie Raufen, gcrab' auf ben Teufel 511 unb fchreit:

„i'auf fd)nell, fd)nell, fünft wirb es bir fd)limm ergefm!"

„ä&i* fällt bir ein, mid) aufhalten ju wollen?" raunte ber Teufel bem

Sdjäfer 51t. „Steint bu nicht, ma§ id) bir gejagt habe?"

„
SM), bu 9iarr!" fagte ber anbre. „*Ö?ir fommt'a ja nicht auf ben

Surften an, fonberu beinetmegen bangt mir. Tie Jäätfje ift wieber lo3 unb

fragt nad) bir!"

ftaum hatte ber Teufel ben tarnen ber Äätrje auSfpredjen hören —
hufd)! — fo war er weg wie weggeblafen unb lieft ben Surften in 9tut)e.

Ter Schäfer lachte ihn im füllen auö, unb ber Surft fühlte fich fltücfUd),

burd) bc$ Sdjäfcrä fiift oon bem £)öUenbranbc erlöft ju fein. Tafür erhüb

er ben flugen s
-8urfd)eii ju feinem $efeUfd)after unb liebte ihn wie feinen trüber.

Unb baran tl)at er wol)l; benn nod) feiten r)at ein Surft einen treueren

Tiener unb befferen Ratgeber gehabt. Tie Säcle ©olb aber berteilte ber

Schäfer unter jene armen Scute, betten be$ Surften Steltbertreter bie Sdjäfce

abgepreftf hatten.

"IS. «ßfinec naaicrjä^t von ftrana Otto.
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(Sin 2Ödrd)fn MI brx ?ffan3ftin)rft. *)

?nn e* hinter getoorben, bann ift'£ um bcn I)o^cn

Xadjftcin in benfteirifdjcn9Upen graufig unbfdjouer-

lieh. 5)a liegt ber Sd)nee t>ielc Glien fjod), ballt unb

irf)icbt fid) ju Saroincn ^nfammen unb ftiir^t rote

ein Ungctiim in bnS $fjal, allc£ ^ertrünunernb auf

feinet ^nfju, bnfj mächtige lannen unb Särgen wie

©raSljalme umfniden. Da müffen bie 33lumen unb
fttäutcr Diel Ungetnad) aushalten. Xic fteinen SÜlumen fjaben ee nod) am
beften, benn fie ftetfen fieben 9!J?onate be£ 3af)reä unter beut Schnee, warnt

unb fidjer. Sie ^ören nidjt ba§ 93raufcn bes JfiMntcrfturmc«, n?ic er über ba£

eifige %od) bafjer fegenb, rafenb auf ben Xannenroalb cinftürjt unb mutig Ijeult,

menn er, auf freier ©afm gehemmt, fiel) burd) gclfenflüfte brängen muß.

Slber bie armen Zäunte unb ®efträutf)e! SHie äcf)$en unb feufjen bie

giften unb 9lroen unter ber brürfenben Sdnteclaft! 2Bic ntüffen ftd) bie $rrumm=

fjoljfiefem am oben nieberbrüefen bot bem geftrengen SBinter! Söcnn bann

mit bem marmen Otffm ber Frühling ^erübergefommen ift au§ SSclfdjlanb unb

unten int Xfjale unb in ber ©benc alleS grünt unb blül)t, ba liegt oben auf

bem Hochgebirge nod) lange Söodjen tiefer Schnee, unb bie armen Sölumen müffen

in ©cbulb aushalten, ioäl)rcnb int Xbale bie SßMefenblumen fdjon unter ber

Senfe bes 9Häher$ fallen. 3f| aber bie Sonne enblid) in ba§ £od)gcbirge gc=

fommen, ba gilt's, bafj fid) bie 3Mumen beeilen, Blätter, Blüten unb Samen
fertig jii bringen; benn ad), nur für,} mäljret bie fd]öne 3ett

#
unb efje fid)'§ bie

SUpenbcmotmer Ucrfeben, oft nod) ef)c fic 51t ihrer Jortpflanjung Samen reifen

fönnen, f)at fie ber frühe £erbftfd)ncc roieber $um 2öintcrfd)lafc begraben. Sic

fönnen fid) nid)t einmal ber fcfjöncn Sommcr$cit ungeftört freuen; gar oft madjt

ber Söitttcr bem Sommer ganj unermartet einen 93efud) int Hochgebirge, beberft

in ber 9?ad)t ober bei ©emittcrfü^le bie blumigen 9llpen unb Reifen mit folgern

Sd)ttee, bafj nur bie heberen *?llpcnrofcn mit ihren feurigen 93lütenföpfen ba=

rau^ bfTüorfeljcn. Srcilid) ift für bcn SUMnter um biefe 3ett fein ©leiben,

unb el)c bie Sonne nod) int Wittag fteljt, ift er roieber Oerfdjmunben unb hat

fid) nac^ feinem fielen Sommcrfifc in bie ©letfefjer unb Klüfte jurürfgejogen.

(£3 mar an einem foldjen mütterlichen Sommertage, nad)bem auch Dic

fleinften ©räfer unb fried)enben Steinbrechen J

) unmillig bie legten Sd)neeflocfen

abgefchüttclt hatten. 35ie Sonne fcfjien mann unb n>ohltf)uenb auf bie roeitc,

blumige s
.Hlpe, mäl)renb ein bid)ter 2£olfenfd)leier nod) bie halber unb ZfyaU

grüubc oerhüüte. — 8uf ber Wlpc maren faft alle
s^flntt*enbcroohner be§

ftodjgebirgcS oerfammelt.

*) 3n betreff ber 3iffcm wirb auf Seite XVI bc§ Xitclbogenö Dcnuicfcn.

)gle
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3mei uerfd)icbcne ©ebirgftötfe ftoften luer aneinanber, unb jebcr SJoben

t>at feine befonberen ^ßflan^en. 3kfonber§ üppig blühte unb grünte e» am
Sufte cincö mächtigen Reifend, ber feine jarfigen ©rate unten weit in ba* glatte,

famtmcid)c Wlpengrün ftretfte, wäfjrcnb er oben feine @d)iicemü^c an biefem

woltigcn Sage beljarrlid) auf bem ftopfe behielt.

,<pier mar ein fdjöncr, traulidjer ^lafc, fo red)t für bie fleinften Sllpen=

bewofnter gefdjaffen. 2)a ftanb bie weifte Xrtjabe 2
), ber SUpen unb 8djnee-

Ijalmcnfuft
3
), gelber unb blauer (£n$iait 4

) rote unb bläulid)c Sd)lüffclblumen

unb gelbe $lurifcln 5
) bilbcten ganje Stfafen, mit jicrfidjer Wretia % Sllpcnfilene

Sllpennelfen 8
), ©teinbred) unb 2J?ann£fd)ilb ,J

) abwedjfelnb; ba^wifdum bie

mannigfaltigsten anbern 33lumcn unb Ghäfer, bie felbft ber ®cnnf}irt nicfyt alle

mit tarnen ju nennen roufite, alle» fo nafje beifammen, baft ftc fid) juminfen unb

buftige Mitteilungen machen fonnten. Söeiter unter amifdjen bemooften gel»*

trümmern, nnlje amSHanbe ber Sdjludjt, in meldje fid) ber weiftfd)äumeube *8ad)

in taufenb ©afferfällcn burd) Wolfen in bie »erfüllte Siefe ftür^te, ftanb §0^1=

reiche? (^ctnifct) Don niebrigen Wlpenrofcn, bie mit iljren feurigen Blumen weit

über bie gan^e SUpc leudjtcten, neben 3wergweiben unb ©ergelfen ,0
) oon bär^

tigen ftlcd)ten, immergrünem ftarnfraut unb ranfenbem SOZooö 1 M burdjwebt.

mar gerabe bie 3eit, roo bie Blumen fid) &u unterhalten*) pflegten, unb

bie ganjen uerfnmmcltcn Wlpenbemolmer fafjen red)t munter am* nad) bem cr-

frifd)enben <Sd)ncebab ber »ergangenen 9iad)t; benn Xagfdjläfcr wie in ber

(£bene gibt'» in ben f)ol)en Legionen überhaupt nid)t

„Sluf» Srüfyatjr jieljc id) fort", fagte Öinaria ba» Süpenlomenmäuld>eu,

ju SolbancUa, bem Sllpcnglötfdjcn u), ba» ctma» luMjer auf bem gelfen ftanb

unb ben blauen $opf nad) bem in Orange unb Violett gcfleibcten 2öwen-

mäula)en fjerabbog. „!pier ift'» nid)t aushalten! 2Sa3 mar ba» mieber für

ein tolle» SSJetter geftern abenb! mir ift ein SBlijj quer burd) ben 9)hmb ge=

fahren; id) mar orbentlid) frol), al» id) midj unter ben Schnee bilden fonnte."

„Du bift 31t furd)tfaiu, i'ömenmäuld)en'', ermiberte (Solbanella. „^d) fjabe

ba» alles? fdjou bmibertmal mit erlebt, unb e» mar geftern ntct)t fdjlimmer nl»

gemölmlid). ^fjr iöobcnfriedjer feib gar 51t furdjtfam. Slber red)t fyaft bu, e»

ift ein clenbeä i'ebcn l)ier oben unb ber Sinter gar 51t lang. 3uäcitc" badjte

id) and) fdjon an ba» SluSwanbern. $od) wotjin follten mir äieljen?"

„ä£of}in anber» al» in bie fd)öne roeitc ©bene bort unten? Sielje nur,

mie fonnig fic baliegt. @» mufj l)errlid) fein. € wie felwe i<^ m\$ tynab ju

meinen S3crmaubtcn, bie auf bem Stie* be§ großen Strome» unb gar in fdjöncn

©arten motzten foUcn! ic^ fann bie ßeit faum erwarten, bi§ e» fortgebt."

„^Iber wer gibt un§ ©ewiffteit, baft c» bort beffer ift?" fragte 9taa>

barin ^lurifel. ,Mod) ift feine oon un^ aud ben bergen ^crau»gefommen,

unb e? ift bod^ bebenflio^, fo auf» ©cratewoljl in bie 9öelt ju ge^cn."

„
N
ilua^ tet) fjabe Oettern unb ^öafen unten an ben Hüffen unb ©fta^en",

lieft fid) eine itriedjweibe l4
), bie Wodjbarin Söwenmäulc^cn», Ocme^men. —

*) ftcdjncr, ioctd)cr fid) bicWü^c gegeben fyat, ein Seelenleben ber^flanjen

511 bciucifcn, nimmt an, bafe bie ^üfte eine 9lrt Mitteilung feien.
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„Unb alle ftnb größer uitb mächtiger alg eine unfrer Familie l)ier oben.

3ft baä nicfjt ein S8emei£, baß e§ unten bod) beffcr fein muß?"

So würbe weiter hin unb hcrgcfprocf)en. SJöwcnmäulchen, ba§ auf einer

eroig beweglichen Steinrutfche über bie gnnje Sllpe trod), lief} ba§ rotgelbe

Plappermaul nietjt eher ruhen, al§ bis eö eine 9lusmanberungsgefettfd)aft 511=

fammengebrad)t r)attc
r
unb mobiefeä nichthinfam, übernahm e£ Sayifraga 1

bie Steinbrecherin, bie Siebe jum heimatlichen iöoben lorfer ju machen, Selbft

bas Domehme (£belmeiß 16
) unb mancher anbre Bewohner be$ Seifend lief?

fid) bereben, bie Steife au£ ben bergen ins Xieflanb mit anzutreten, (sin

zeitiger hinter machte allen SSorfäften zur Wuswanberung ein (&nbe.

£od) fanb fie ftatt, unb ein Söanberer, bei* an ber @nnd unb 2)onau

an ben Gewäffcrn aufftieg in bie Gegcnb bes 2)ad)ftems, fanb am Ufer ber ($nn$,

ja fclbft fchon an ber $>onau, üiele Bewohner beS Hochgebirges, einige in recht

traurigen Umftänben, roie es ben ^lusmanberern auf frember (Srbe roor)l oft gebt.

Einige auswanberungsluftige pflanzen hatten bas ftrühiahr nicht erroarten

fönnen unb benufcten bie Gelegenheit, als eine mächtige Sdmeelawine ben

2öeg über bie Sllpe nahm. 3Me9futfd)partie ging fo fdmell, baß fie in wenigen

Minuten unten im Sljale angelangt waren, aber fo jerquetfdjt unb jerriffen,

baß bie meiften ben %o\> babontrngen unb nur einige mit bem Sdjneewaffer

bes großen Tauwetters weiter in bas flad>c £anb r)titau$ gelangten.

Jiidjt oiel beffer ging es einer anbern Gefeflfdjaft, bie mit einem guten .

Stürf (Srbe in bas Z\)ai griffen würbe unb an einer Stelle liegen blieb, wo
ihnen jebe Gelegenheit, weiter ju fommen, abgefchnitten war. 9tfur wenige

oon ihnen tonnten in bem fremben 33oben SBurjel fd)lagcn, unb biefe nahmen

Zum ieil bie Gewohnheiten unb Ira^ten ber Ifjalbewohncr an, obgleich e»1

jpügel oon gelstrümmern unb (Srbe, ber Überreft bes Skrgfturzes, fie immer

an ihr fct)önef ^aterlanb auf ber £öhe erinnerte.

Slnbre Älpler, barunter bie trüber Whobobeubron 1
•), (ibelweiß, bie

bärtige unb bie niebrige ^Jlpenglotfe ") unb mehrere (Stt$iane :c. fingen es

bebächtiger an. Sie hatten fid) bis bidjt an ben 9ianb bes Mbgrunbes gebrängt

unb wagten jur günftigen ;}eit ben feefen Sprung in bie Tiefe. Das S^age*

ftürf gelang zwar, aber mit biefem emften, fühnen Stritt in bie ^rembe hatte

fid) auch bie 5H?anberlnft gegeben, unb fie waren frol), baß fie am ^ußc D^r

fd)öncn $Upe liegen bleiben fonnten unb nicht bis in bie !Rnr)e ber Dörfer unb

'gelber gefprungen waren. $)er größte leil ber ausmanberungsluftigen Söe^

wohner ber *3Upe, an ber Spifcc bas Heine Söwcnmaul, machte bie 9?eife zu

Gaffer, gewann mit bem fchmeljenben Schnee ben $ad) unb fchwamm barin

weiter hinab in ben blauen SBergftrom, freilief} arg &erfefyt unb befd)äbigt, benn

es ging holberbipolber über bie flippen burch bie ^e(^jcf)lucr)t. 3lber aud)

biefe gefahrbolle pfeife mochte ben wenigften \Husmanberern, bie fie glüdtid)

überftanben ha*ten, gefallen; fugten fie boer) vnfer) wieber bas Xrocfene ju

gewinnen. (Einige retteten fid) fchon in ben SÖafferfällen auf trodene Seifen,

befoubers bie Steinbredjarten, welche gar gefchidte 3telfenflettcrer ftnb.

Xie übrigen ließen fid) fyer unb ba auf Sanbbänfen ans Ufer fchwemmen
unb fudjten feften friß 511 faffen, wo ihnen eine Stelle paffenb fct)ien ;

berfud)ten
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juroeilen jogar, am [teilen Ufer tnnaufyuflimmen unb bie £>öt)en roieber

genrinnen, maS ifyneu freilid) ntdjt nadf) Üöunfd) gelang.

SSie Diele babei juÖvunbe gingen, fagt bie Öefdnd)te nid)t; aud) tarnen

in bev Siegel mir bie iungen in Samengcftalt auSgemanberten ^flanjen babon.

^Im tieften erging eS einigen SBeiben, bie fidj nid)t nur Ijäufig auf Sanbbcinten

unb Unfein im Strome feftfetyten, fonbern fogar nrirflidj bis an bie Hönau
gelangten, 100 ifyre mächtigen SBetteru unb iöafen mofmten. Sie brachten eS

aber nid)t ju gleicher föölje wie biefe, fo feljr fie fid) ju ftreden fugten, unb

mürben bon ifjren SBerroanbten gering angefefyen unb unterbrürft.

2 iefe 9iuSmanberungS$üge gingen nad) unb nadj mit geroölmlid)cn.9ieifei

gelegenfyeiten bor fid). l£S fanb aber aud) einmal bei außerorbentlidjer 33e=

förberung eine 2luSmanberung in SRaffe ftatt.

2er göfmnrinb tobte mit einem Öemitter burd) bie S3erge unb rüttelte

eine ganje Waffe bon Öanrinen log, bie foft nod) länger bornierten als baS SBerter

in ben Statten, ©ine ungeheure, mit (£rbe unb gelStrümmern bermifd)te Schnee*

maffe legte fid) quer über baS enge Jpodjtfyal unb bämmte ben Wart) 511 einem

See, in ben alle Sd)lud)ten if)r SBaffer ergoffen, unb mit ifjncn tarnen Xaufenbc

bon ^llpenpflanjen unb Millionen Samen mit in ben jungen See.

2>aS Gaffer fdnuoll mächtig an unb fudjte fid) einen WuSroeg burd) eine

anbre ^elSfdjlucfjt; als aber bie^lut hn gewaltig mürbe, burd)bracf) fie roütenb

ben Ijemmenben 2amm unb ftürjtc, entfefclid)e SBernmftung in üjrem ©efolge,

über bie Seifen in baS 2f)al, baS grünenbe, blüfjenbe Ufer mit fid) tynab;

reißenb. 2aS breite Söctt beS 33ergftromS tonnte bie große, plöfelid) l;erein-

bredjenbe SBafferflut nid)t aufnehmen, unb fie überflutete bor ben bergen nafje*

liegenbe SBiefen unb lorfmoore. Söet biefem großen Naturereignis gelangten

bie Mlpenpflauaen am mcitcftcn in baS H'anb l)inab, einige bis an bie 2onau,

anbre, mie (Snjian unb Tuntel, auf bie sJÜ?oorftäd)e loeit bom Stoffe entfernt.

2ie meifteu $luSmanberer friftcten, iljrem Ijcimatlidjen Söoben entrürft,

ein fümmerlidjeS 5)afein unb mochten redjt fef)nfud)tSboll an bie fd)öne 2Upe

am 3)ad)ftein jurüdbenfen. CSinige jebod) fd)icncn fiel) im Sieflanb rooljl $u

befinben. $llS Sremblinge mürben fie bon ben sJDienfd)en neugierig betrautet

unb anbern SMumen ber ©egenb oorgejogen. SDicljrerc babon, mie bie golbig

blüfyenbe, buftenbe s2luritel unb ber niebrige ©n^an 1 tJ

), mürben fogar in bie

(hätten gepflanzt unb get)ät)djelt unb gepflegt. 2ie ^lurifel berlcugncte ifjre

ljof)e $lbtunft, inbem fie bie (Mbfarbe aufgab unb alle bunten färben annahm,

fid) fogar pubern ließ *°), um in (rriglanb anftrtnbtg auftreten 511 tonnen, roobci fie

aber ben föftlidjen 2uft ber freien JÖcrgfjcimat einbüßte. 2er ©njian bagegen

beroafjrtc baS reine tiefe 33 lau feiner üöerge unb berönberte fid) in ber ®e=

fangenfdjaft nidjt, roäfyrenb mandjer 'iHuSmanbercr fein eignes Sefen ganj aufgab

unb bon ben anbern iöeiuolmern ber Siefe nid)t mein; ju unterfdjeiben mar.

Jpcrmann Säger.
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ttudu'n: unb itirgenbS we|i ging er 511

rtnfi, fonbern fnfyr in einem SStageti mit fed)* fol)ljd)roarjen Stappen unb roar

ein ©raf rote einer." So )d)Ioft bie alte ©rojjmutter il)re (#e)d)id)tc Oon bem

jungen ©efeöen, bei toon einer guten ftrau einen jpeefepfennig gejdjenft be=

fommen, alS er r)culenb am Stfcge geftanben mit roten Spaden nnb gelben

JDaaren, gleid) bem %la(fy« am Uiocfen.

„Jöerr ©Ott! roer fo einen l)ätt'!" rief ber iöaftian, nnb ba* übärbdjen

unb bie Annemarie oergatjen über bem Sinnen, roa§ fie fidj ffit fetbene Xüdjcr

nnb C>hnnat|d)nüre bann anfd)affen roollten, ooUfommen bas Spinnen.

„Unb ba§ ift fein 9)?ärlcin", jagte bie ©roßmutter; „mein ©roßbatet

feiiget bat in feiner ^vngenb einen alten SJfann gelaunt, ber roar Saufbube

geroejen bei bem ©efellen, ber ein ©raf geworben roar."
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„$@a$ $h l" nid)t fagt!" rief bcr ^Wob, unb bcr Boftian meinte, cS fei

unrcd)t, baß nicht ^cut^utnge Derartiges gefdjefje; Oraudjen fönnt' man'S fdjon.

„C^o!" meinte ber ^eiuergörg, „baS fommt mir auf bie redjte Stunbe unb

baS rechte ®(ücf an. £a war einer bei unfrer Kompanie, bcr fonnt' mehr
als Brot effen. Xer tyat mir einmal oertraut, wenn man unbefd)riccn an einem

ftreu^wege einen Sfupferpfennig finbet f
ben foll man aufgeben mit ber linfen

ftanb über bie rerfjte Sdjultcr; baS ift ein „."oerfepfennig", in bem bie Straft fdjläft.

£ann muß man einen weifen ÜDiattn fuchen, mcld)er baS (£lirjr Pon ?Ubertu3

WagnuS uon ftöln «^u ntadjen üerftefjt, baß if)n ber bamit bcftreidje; bann ^at

man einen richtigen Jpetfepfennig, unter bem jebeSmal ein Silberbreier liegt,

fo oft man ir)n wenbet, unb jeben Freitag ein Shifaten."

„%a, ja", fagte bie (^roftmutter, „aber bie weifen Männer mad)fen nidjt

an ben Steden wie bie Brombeeren; benn bie &J elt wirb fdjledjter unb geringer

Pon Sag ju Sag, unb nirfjt einmal bie Wäbrfjen finb mein- fo fd)ön unb fo

fleißig wie ju meiner ;}eit — Pon ben Buben gan$ 511 gcfd)Wcigen."

Sem loiberftritt baS Bürbdjen unb bie Annemarie, unb ber jatob fc^lug

fid) auf ihre Seite unb auet) ber Baftian; ber ^einergörg aber flapptc oer=

briefjlidj mit ben Ringern, benn feine pfeife mar ausgegangen, unb al§ er frtfdt)

$euer fdjlagen wollt' mit Staf)l unb 3»"ber, ba fdjrie er: „
s3lu! au!" benn

er ^atte nid)t ben <$euerfteiu getroffen, fonbern bie tfingcrfnöchel angcfdjlagen

unb fd)lenferte fo arg mit ben Ringern fjin unb ber, baft bie anbern lad)en

mußten unb barüber ben Jgetfepfennig Pergaßeu.

9Bic aber bie Weibchen bie Dorfen ^ufammengeparft unb bie fiopfrüdjer

übergebunben, wie bie Burfchen heimgegangen toaren unb bie ®roftmutter in*

Bett, ba badjre feineS mehr an ben .ftetfepfennig als ba? Büblein, baS ben

gan5en Vlbcnb ftitt im Cfenminfel gefeffen unb Sd)inbelu gefd)nifet trotte.

£aS mar ber 05eißenmartin, ein armeS &laifenfinb, baS um ÖwtteSwillen

bei bem Bad)bauer auf bem föeuboben fd)lafen burfte unb Pon ber Öemeinbe
täglid) einen Ba^en befam für baS £>üten bcr Weißen.

Bon einem Ba^en ben Sag aber fonnte ber SRartiu uid)t fett werben,

nod) fid) betreßte Kleiber anfdjaffen, unb erfatj beSljalb etwas gar fcfylanf unb

bürftig auS, unb feine .SUeiber waren weniger ju weit als ju fur$.

(ir tjätt* eS aber uod) fd)limmer hoben fönnen, als er eS r)atte. BiStjer

war er bod) jeben Sag fatt geworben unb fonnte genau fagen, wann bie Bad) s

bäucrin unb wann bie Müllerin bufeu, benn bie fdjenften if)m jebeSmal ein

Brot, unb bie Sd)ul
(
yn ließ iljn alle Sonntage eine Suppe in ber fiüd)c Pcr=

fpeifen unb bann unb wann gab'S aud) einmal Sauerfraut unb .Sllößc. 2)enn bie

8rau Sd)ulj ^atte WartinS ÜÜJutter wäljrenb i(jrer Sdjuljcit gut gefannt unb

^atte fie lieb gehabt als gute ftreunbin. TaS war aber fdwn lange f^cr, unb ber

SRofenftraud) überm Örabe feiner SOiutter war faft l)öf)cr als bcr9)iartin felbft.

Tem Martin war cS bislang nidjt eingefallen, baß er eS anberS ^abeii

fönnt' ober wollt'; aber heute, heute waren il)in anbre ©ebanfen beigefommen,

Wie er Pon bem ,t>etfepfcunig gehört unb waS bafür ju erlangen fei.

So lag ber Wartin benn im $eu, unb eS war baS erfte SOZal, baß er

nicht fd)lafen fonnt', fo lang' er fid) erinnern mod)tc.
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Xurd) bic 2ad)lufe glifrertcn bie Stcruc froftig falt f)crein, bieweil c£ im

Januar war, unb (Si3 unb Sdjnee lag über bcr (Xrbe ausgebreitet, wie ein

weifte* Lud). 2er Wartin fonnte e£ fid) wofjl Porftellen, wie e» au*fel)cn

müd)t' brauften an ber SUingenljalbe , wo er fein $ie() 51t fyüten pflegte im

(Sommer; jefot t)ingen bic Söäume 00Ü Sdjnee weift uub fd)aumig, wie ba$

fdjönfte ^eberbett — aber an alles ba$ bodjte ber Wartin Ijeut' nidjt.

2er .<oecfepfcnnig, ber i>etfepfennig tjatte c$ ifjm angetfjan, unb er ftarrte

nod) ben gli^crnben Sternen, unb fic tarnen if)tn bor wie lauter $>etfepfcnuige,

aber fetner wollte fid) loSlöfcn unb in bie leere .§anb beä £irtcnbüblcinS

fallen, bi# il)in cublidj bod) oor Wübigfcit unb Sinnen bie klugen jufielcn

unb ber bloube ftopf in» buftenbe £>eu fünf.

Slbcr aud) im 2raumc lieft if>n ber Jpcrfepfennig nid)t los, ber Wartin

badete unb träumte baöon bi* jum f)elllid)ten Worgen. (£r fuf)r in ftol^en

Äaroffcn in bic i'anbc l)inau$, weit, weit fort, weiter aU Slmcrifa, wof)in bcr

Sdjmicbegörg gewanbert war, ja — nod) barüber Ijinau*, in bie SBüfte, an ba$

roteWecr, worin ber ftönig s^l)arao oerfunfen, an ben üflerg ftarmel unb in

ba* 2bal Sofapljat — — ber Wartin fannte all bic Crte
, freilid) nur

Pom frorenfagen unb au» ber biblifdjen $efd)id)te.

2er Wartin war jmar ein arme« Stfüblcin, aber ein fleißiger Sd)ülcr, bem

es nid)t leib war, in bcr Sdjule 511 fiften in ben Söintertagen, wo bic ©eiften im

Statte ftauben. (Srftlid) war c* warm in bcr Sd)ulc unb jweitene lernte

man ba fo Picl, au ba» man beulen tonnt' ben langen (Sommer über, wann bie

(Reiften an bcr Mlingenljalbc auf unb nieber flctterten unb bie Sonne warm über

ba» 2anb fd)icn Pon morgend friil) fünf bi» abeub» fieben Ufjr. 2afjer paftte

ber öeiftcumarttn wofjl auf in bcr Sdjule, unb er Ijatte aud) fdwn mandje» gelernt

unb behalten; f)cute aber bad)t' er, fold)e2inge, wie bic Pom fterfepfennig, lerne

man bod) nidjt bort, ba muffe man eben bod) fd)on unter ben Müraffieren gc=

bient Ijabcn, wie bcr .ftcinergih-g, ober fo alt geworben fein wie bic alte 33aa>

bauerin, fo alt — fie wuftte e» felber nid)t me^r rcd)t, wie alt fic war! —
2er Wartin ging weiter jur Sd)ule, aber c3 war fein rcdjte» Semen

mcf)i\ (Sr bad)te nur an ben ftedepfennig unb bie Sdjafte, bic er bringen fotlte.

So fam bcr 3rül)ling wieber unb bie 3eit, wo bic 9fainc an bcr Älingeu^

l)albe mit Gbxün fid) übcrflcibcn, wo bic $cild)en aufblühen an ben warmen

Stellen, bic Söäumc tönofpen treiben unb bie 23eibcnfä lüften il)re Sommerfelld)cn

pon ber Sonne fid) warmen lafjen, wo ber Skucr mit bem ^flug f)inau»fäl)rt

unb bcr Wartin mit ben Ükiftcn. — Sonft, wenn bic fait ba war, ba fjatte

biefer gefaudföt unb gefdjrieen Por Suft, tjatte fid) eine pfeife gefdmitten au»

Waftf)olber ober Sd)ilfrof)r unb war feinen (Reiften mit pfeifen unb Singfang

Porangetan^t 5ur C lingen halbe, öcutc aber fd)lid) er mürrifd) fjinterbrein

unb fud)tclte mit bem Steden in bcr Suft, unb wie bie Sannen an ber

ttlingcnfyalbe ifjm entgegenuirften, glcidjjam als wollten fic fagen: „®utf! ba

ift ber Wartin, wie ift bcr gewad;fen in bem Sinter!" — ba bad)t' er:

,,2ila» ift mir ba» alle»? unb wa» l)ab' id) pon ben bummen 2anuen? bie

finb feftgcwadjfen unb wiffen Picl, wo ein £crfepfenmg liegt; unb bic (Reiften,

ba? bumme $*iefj, ba» weift c» ebenfowenig."
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So rcbetc ber Wartin fünft nid)t, bcoor er nod) etma3 bon bem £>etfe=

Pfennig roufttc: ba fal) er ftolj 511 ben Xnnnen hinauf nnb jagte: „$clt, mir

fennen un$!" nnb bie Weisen fjottc er gern, nnb fie fannten il)n alle nnb fraften

au£ feiner frank, nnb jeber fjatt' er ifjren Manien gegeben, je nad) ifjrcr $lrt

nnb itjrcm ttudfeften.

„Scr fterfepfennig, ber fterfepfcnnig! ad), »et ben l)ätt'!" ba§ mar

jefct bes SDtartttiS 2>enfen nnb Sinnen bei lag nnb bei 9iad)t.

So trieb er aud) einmal feine (Reiften mieber auö, mürrifd) unb gleid)=

gültig. Sonft fjatt' er immer bie fingen ringsum fdfpceifen laffen, üoll ßiifi

unb Vergnügen, jefrt aber mar e§ ifjm fd)on §ut ®emol)nl)cit gemorben, auf

ben hobelt ju blirfen, al3 ob er ctmas Pcrloren l)ätte, baft er'S faft nid)t meljr

laffen fonnte. SBon^eit p 3cit rief er: „3$ormart£!" menu eine ber (Reiften

fteljen blieb unb genäfd)ig an bem ($arten&aune fraft, aber fein ^orroärtä!"

Hang fo mürrifd), fo fremb, baft bie ©eiften fid) anfafjen, unb ifjr Öiemecfer

tönte, al* molltcn fie fagen: „3ft baS ber Martin? -
2)0511 fd)üttelten fie bie

äopfe, mic bie alte 93ad)bäuerin, menn fie benSaU aufftellte, bie Seit mürbe
alle Sage fd)led)ter. Xie (beißen meinten baS balb felber, menigftenä Ijotte fid)

ber Wartin nid)t 511 feinem Vorteil geänbert feit ledern fterbft.

So trollte benn ber $htrfd)e feinet $Ucgc* bin, bie Äugen am ©oben,

bi« er an benCrt fam, mo redjt* ber^fab oon ber Strafte nod) ber Clingen-

fjalbe füljrtc unb c£ linf£ ab nad) Häftlingen ging. 2>a ftanb ein Wuftbaum
unb unter bem 9hiftbaum lagen ein paar Steine 511m 9?iebcrfiftcn für biejenigen,

bie ben füllen Sdjattcn genieften mollten, ben ber alte Saum fpenbete.

U)a — ba — ber Wartin ftanb mic oerjaubert, ba lag etwaS im Staube
— etma* — ctmaS, ma3 er lange gcfud)t, Pon bcm er geträumt bei 9?ad)t unb

bei Xag — ein fupfemer geller — unb juft ba, mo bic 2!*cgc fid) freuten,

ein Pfennig am fircnjmcg, ein geller, ber, um Hecfcpfennig ju merben, nur

nod) bie Sleinigfeit be£ (MinrS bon 9llbertu§ WagnuS Pon fiöln gebraudjte.

Wartin! Wartin, bu ®lürfsfinb! (*h*af Martin, ber bic groften Weifen

mad)t, oon bem ba£ Xorf nod) reben mirb in Ijunbert ^afjren — ba liegt bein

OMürf, beine Hoffnung; au§ mcld)e£ Herren Wünje, ba§ ift gleichgültig unb

and) nidjt mcl)r 51t erfennen, benn er ift oerfdjliffcn unb abgerieben, aber

genug, er liegt am ftreu^mcg — ber itupferljellcr! — ber Herfepfcnnig!

Unbcfdjricen — mit ber linfen Hanb über bic rechte Sd)ulter ber

Wartin oerineut», e$ mill nid)t gelingen; er menbet fid) fjin, er menbet fid) Ijcr,

umfonft, er bringt nid)t juftanbe, ber Sdjmeift rinnt if)m oon ber Stinte;

eS ift eben fein lcid)t Stüd Arbeit, einen .^erfepfennig aufaufjeben, ber Wartin

merft ctma§ bobon. ©nblid) fommt ifjm ein guter ($ebanfe, bas ift'ö! — er

legt fid) platt auf ben Würfen, immer über bie Sdntlter nad) bem geller fduelenb

— bann greift er oorfidjtig mit ber linfen Hanb über bie red)tc Sdjulter —
langfam — Porfid)tig — ba — ba fjält er iljn, er faftt ifjn ,^mifd)en feine

Ringer — er f)at it)n unbefdjrieen — bie (Reiften fagen nid)t3 baju,

unb bie Wäljer, bie in$ Heu gefjen, l)aben nid)t ad)t auf iljn, f)öd)ften§ baft

einer benfen fonnt': „ber ^öub' notmenbig, fid) aud) nod) im Gfjauffce*

ftaube 511 mäljen, feine paar l'ümplein langen ol)nebie^ nic^t mefjr lange au^.
M
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So fommt ber SJiartm auf bic AUingenfjatbc, ftolj, al§ trüg' crein$önig=

reid) in ber £>ofcntafd)e. £urd) bie Sannen gel)t fäd)elnb frifcher SDcorgenwinb,

fie beugen ficf> öor* unb rütfwiirt»; bemSJcartin fommt eS Oor, ol£ fangen fic:

tM'xx liabcn t>or bir uns gebeugt unb gebogen:

Martin, ©raf SJfartin, bleib' un$ gewogen!
©olle in Bulben
9iid)t unfer Dcrgcffcn,

Trägft bu cinft gulben'

Unb filbevnc treffen.

Unb auf fernen Säurten unb Keifen

$enfc aud) mand)mal ber fjeimifdjen ©eißen".

,.9?cin", fagte bcrWartin gnäbig, M id) werbe nie üergeffen, wo* id) war",

unb e£ (am ihm ba$ wie eine rechte rür)mlid)e StnncSäuftcrung oor.

So fefcte er fid) auf einen Stein unb lief? bic Samten über fid) raufdjen:

„Wartin! ©raf SDcartin!" er lieft bic©eiften laufen, wofnn fie wollten.

So fam ba$ ©retten oom Dorfe fjer mit einem groften, leeren Suche,

S>a3 ©retd)cn war einer armen §äu&lcrin ftinb, bie mit Kräutern l)anbelte,

bie fie unb ©retd)en auf ben bergen unb in ben Söiefen fudjtcn, Mamillen,

Schafgarbe, 33albrian, gut für Sf)ec unb Salben.

Sem SWarttn mar'ö fonft immer gar angenehm, wenn ba$ ©retten bor*

beifam unb eine SSkile mit ilmt plauberte öon bem unb jenem. freute aber faf)

er bem©rctd)en fcl)r ftolj entgegen, unb fpraef) weber „©uten äRorgcn!" nod)

„Sd)on fo früh?" ober etwas anbre£ bcrartige£.

„Su fannft bic^ neben mid) fefcen — id) t)ab' nidjt£ bagegen", meinte

er (jerablaffenb, unb che baS ©retd)en fid) nod) gefefct, fragte er acfjfctjutfcnb:

„2öa£ mad)ft bu benn eigentlich mit all' bem ©efräuter, ba£ bu fud)cn gcf)ft?

Sit fannft einen red)t bauem, c£ ift ein armfelig ©efd)äft" . . .

„SSie fo?" fragte ©rctd)en beleibigt, „e§ trägt eben bodi immer met)r

ein, al§ (Reiften hüten."

„3a, baS glaub' id) aud)", fagte ber Martin gleichgültig, als fpräd)e er

oon einem iljm ganj fvemben ©etfme; „aber wem bringt iljr benn ba£ Seutf"
Sa begann nun baö ©retdjen 51t erzählen oon bem gelehrten fterm in

ber Stabt, bem fic e£ brächte, ber habe oiel merfwürbige Sachen unb mad)c

Dinge, man fönne c§ gar nid)t befd)reiben.

Scr Wartin l)ord)te l)od) auf. „Xu", fragte er, unb 5war \c[\t weit weniger

fjerablaffenb, fonbem mehr oertraulid), „bu, mod)t ber auch Da$

oon Ulbert WagnuS?"
,,3d) roeift nufy 9cwift, aber id) glaubt fcfjon", erwiberte ba§ ©retchen,

bem e§ barauf anfam, bem gelehrten frerrn, mit bem e§ in Jßerbinbung ftanb,

feine sölöfte 511 geben.

ift ein weifer Wann?" fragte ber Wartin.

„@rft graulicht", öerfidjertc ba3 ©retchen; „man fieht e§ noch, Dn ft cv

einmal fchwarjeS £aar hatte."

Sa§ ©retchen wiifctc nicht, wa§ Martin wufttc, e» war eben ein

SBauernfinb.

„2öo wohnt benn ber Wann?" fragte ber Wartin.
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„3n bcr Stabt", antwortete ®retd)cn, „am SDiarft, in bem grofjen föaufe,

an welchem man fdjcllen mufj. Slber warum fragft bn mid) fo au$?"

„
s
ttä), e§ f)at weiter nid)t£ auf fid)", fngte bcr 9)2artin, „unb tdj wiü bic^

jefct aud) nid)t weiter aufhatten."

2Bie ba* ©retdjen nun 5Wifd)cn ben Xannen tocrfdjwunbeu mar, ba mad)te

ber Martin bor greuben einen Öuftfprung. „£> bu glürffeligcr £ag, bu ein*

jiger Xag! jefct fjab' id) nid)t nur ben Pfennig, id) weift aud), wo ber weife

Söiann 511 finben ift, ber mir iiw früftig mad)t. 2)em ®retd)en jorg' id) bann

fpätcr für einen neuen 3ln$ug; e3 fommt armjclig genug bafjer, es fall mir nidjt

umfonft ben "itfeg 511 bem roeifen Pfanne gejagt fjaben — nein, mafjrlid) nid)t!"

(So baditc ber Martin, unb eincö frönen Xages machte er fid) auf nadj

ber Stabt. Seinen foftbaren Pfennig trug er woljtücrwafjrt bei fidr).

Sie aber ber SOiartin in bic Stabt fam unb auf ben 9Warft, ba würbe c£

ifjm minbelweid) unb wcl) um* &er$e, unb er bad)tc an ba$ &uff)eben mit

ber Unten Jpanb über bie retfjtc Schulter am Streujmeg. 2)enn um ben 9ttarft

ftanben lauter grofjc Käufer unb an jebem mußte man fd)eflen.

2öo ber weife 9#ann molme, bem £afner§ ®retd)en au£ SBcUfjeim Kräuter

bringt, ba£ flotte er jc|jt fd)on an fo Dielen Xf)ürcn gefragt, unb wenn ja einS

Wntmort gab, fo l)icfj e3: weift c§ nid)t."

Gnblid), enblid) fprad) eine junge DWagb: „<Solt'3 etma ber £»err Softer

SBincen^ fein, ber ba nebenan wofynt?"

„Sa, ber fönnt'3 fein", ermiberte SRartin flcinlaut unb badjte bei fid):

„3ft er'£ jiictjt, fo muß id) eben weiter fragen."

£cr 2)oftor SHinccna wohnte nun juft gcrabc nid)t am Marli, fonberu

iu einer Seitengaffe. „2öa§ ttwt'S", bad)tc bcr 2Rartin unb ging frifdjweg

fjinein ind $au$, benn bie Xfnir ftaub offen.

Unten war eine breite £>au§flur unb beiben Seiten befanbeu fid)

Spüren, aber feft ucrfdjtoffenc. 3?icllcid)t wolmt er oben, bad)tc bcr Martin,

unb flieg bic Stiegen l)inan.

(££ war eine breite fteinerne Xrcppe mit breitem $elänber unb 92ijtf)cti

in ber SDfaucr; barin ftanben fteinerne SJiänuer unb gewaltige Steinfannen,

um bie fid) ftcinerncS 2aub raufte unb fteinerne (Sd)langcn ringelten; bem
Martin würbe e» ganj unQeimlicf), wie er fo Stufe um Stufe l)inauffd)ritt,

unb er fjörte jebcSmal feinen Xritt miberljallen in bem weiten, oben Crange

unb bem fjofjen, füllen Xreppenfyaufe; fatt unb tyeift fam eine Xobe»angft

über ilm, wie cv bergleidjen bj£ \c[st nod) nidjt empfunben, benn all' bie <Stein*

männer fafjen auf il)n fyerab auä falten, fternenlofeu tilgen, (£r meinte, fie

müßten bie erhobenen 91 rnie jetJt finfen laffen unb auf ilm mit ben beulen nieber*

fahren, unb bie Steinfdjlaugcn ringelten fid) um fetneu Seib, unb bie fteineruen

iHanfen legten fid) um feine Süffc unb toerwefjrteu i^m ben 3Öeg 5U bem weifen

3)2anne unb bem Üiiyir bc§ ^llbcrtu^ 9)?agnu^. Sein §crj podjte unb flopfte,

unb iu wilber $>aft fprang er bie Stufen l)inan unb blieb aufatmenb im ©ange

fteljen; bann fal) er bic Xrcppe l)inab, auf bic ein faltc§ Sonnenlia}t fiel. $>a

ftanben bie Männer nod) immer mit erl)obcncn Ernten, unb bic «Schlangen

I)iclten nod) immer bie Mannen mit i^ren graufigen Seibem umflammert.



$er .frcdcpfcnnig. 649

„®ott fei Sanf, bafj id) an benen üorbei bin!" fprad) ber Martin tief

aufatmenb; „aber jejjt, wa$ meiter?"

Sa faf) er eine St)ür, bie war nur halb angelehnt, unb bn ber SÜcartiu

bie Schieden ber treppe glürflid) überwunben rjatte, fo fam ifym aud) wteber ber

SKut unb er fd)ritt frifd) barauf lo£. Sa er aber manierlid) war, fo flopfte

er an — ein fcfjnarrenbc Stimme rief: „herein!" unb Martin trat ein.

Saft wäre er rürflingS wieber fjerauSgeftürat, wenn ifjn ber Sd)retf nid)t

gerobe^u angewurzelt hätte, benn wa§ er bort faf) war nid)t§ ©ewöfmlidjeS.

Mein äUenfd)enfinb war im Limmer, nur ein wunberfamer $ogcl, rot,

grün unb golben, frfnuenfte fid) in feinem meffiugenen Reifen unb rief ^ornig

:

„^ort, bu Sinnp! Sump!" Unb über ifnn bon berSetfe herab tjing ein ent=

fetiltdjeS Ungetüm mit fdjuppigem Seibe unb greulichem Stadien, unb wunber=

fam geftaltetc äWufdjeln unb au$geftopfte§ ©etier ftanb umher, unb (Schlangen

unb (ribedjfen waren in ©läfern feftgebunben wie Slobolbe ; bem SOcartin

ftanben bie .'paare ,^u Serge bor Sdjrerfcn, aber rühren fonnte er fid) nidjt.

Sa fing plöftlidj ba§ Ungetüm über iljm an fid) 51t fdjaufcln, unb au$

bem geöffneten 9tacfjen fam eö fyeroor in beuttidjen Sauten :

„Unter fd)roanfcnben Halmen Cfinft bem ägl)ptifd)en fianbc

Spielt id) mein tinblidjcS Spiet, 33ar id) ein $err|d)er unb ©ott;

3>üijä)en ben fdjilfigen £>almen, $>ier nun l)äng' id), 0 Sdjanbc!
^n bem Schlamme beä 9lil. äRir unb anbern jum Spott.

91 d), mer glaubt noct) an $rad)en?
Scr an bie fjcilige Äu$?
^lufgcjperrt ift mein SRadjen,

?lber nie fläppt er mefjr ju!"

„Man tonnt' e£> bod) nid)t wiffen!" ba£ flog bem SUtartin burd) ben

Sinn wie cin5öli|}, unb wie ein S81t{j fprang er 5ur (Seite: weitab ift gut oor'm

Sdwfj, unb am ©nbc war ba# nur eine Socfung oon bem $cufel£brad)en, mit

beffeu ßalmrciben ber SDiartin feine nähere 5kfauntfd)aft mad)en wollte.

28ie er aber fo jur Seite fpvaug, ba tönte e$ neben il)iu wie Dfaufdjen

unb Traufen unb aus bem Innern einer ungeheuren 9Jtufd)el Hang e£ Ijcroor:

„Xief unten, tief unten- £ SBcücn, 0 Söeücn,

3m 3nbifd)en SRcer, Su tanjenbe ftlut,

$a warb id) aefunben, 91m Stranb ber Seemeilen,

$a ftamme id) I)er, 38ie tlingt itjr fo gut!

^m Xraume, im Xraumc 3U laufdjen, ju laufdjcn,

9iod) immer id) mein', C 58onne unb S8ct^,

9Som mefyenben Sd)aumc $cm ewigen 9?aufd)cn

»efprijjct ftu fein. Ser ^eiligen See!" —
Sa warb e§ bem SRartin ganj anbäd)tig 51t 9)cute, unb er meinte bon

fern f)er ba£ ewige fltaufdjen ber ^eiligen See ju l)ören. Slber ber farbige

Sßogcl, ber bie ganje faxt t)er fid) unaufljörlid) in feinem Reifen hin unb l)er

gefd)menft, rief jefct bajwifcfjen: „Safob!" unb gleich barauf nod) lcibcn=

fd)aftlid)er unb fdmarrenber, „3fltob!"

„Ol)0, ich mx^' ooc^ ")ifKn, wie ich fy
e'J*'"' bcrfet\te SOcarttn ftrgerlid).

„9Jcartin, unb nicht %atob tjeifte id)."
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„Safob!" wieberfjolte jebocf) ber SÖogel unb raffelte mit feiner $ette,

baran er gefeffelt war wie ein armer (Sünber.

,,2>id) foll ja !" rief ber üDJarttn unb trat gegen ben ©freier bor.

"}(ber elje er nod) etwa§ weiter fagen fonnte, ging nebenan eine $f)ür auf unb

ein NU?ann trat in£ Limmer.

„Bu mein willft bu, mein £inb?" fragte er ben iWartin.

„3um $)oftor äjincenj, bem weifen Sttanne, will id)", fagte ber$8urfdje.

„Unb wa£ roillft bu bon ifmt?" fragte ber 3Kann weiter.

„§a§ (slijir üon 9llbertu3 ÜKagnug bon £öln", berfe^te ber Martin

tjer^aft; benn ber Softer fal) gar nid)t böfe au§, unb ba$ gab bem Söittfteller

mieber all feinen SOfut.

„2öa3?" fragte ber £oftor, „waS fagft bu?"

„$5o3 Glirir", wieberljolte ber Martin unb jeigte itjm ben Pfennig,

„womit Sfyr ben onftreidjet unb ifm machet ju einem richtigen öerfepfennig,

ben id) gefunben l)ab', unbefd)riecn an einem ftreujmeg."

„ftinb, ba£ gcl)t nid)t."

„SSarum nidjt? id) bejafu"*!" oerfidjerte ber Martin.

„3Rit waä?" fragte ber aWami.

$a fiel eS bem SJfartin erft fiebenb Ijeiß ein, baß er außer bem fetter

uirf)t3 in ber Tafdjc fmtte al£ ein Stüdlein ftäfe unb 93rot.

„Wim, nun", ftammeltc er, „mann id) ben ,'petfepfcnnig einmal f}ab',

\>M\n will id) (£ud) einen ganzen Raufen ©elb geben."

„Sa bann!" — meinte bev Xoftov — „bu fjaft gut Perfprcd)en."

„Soll id) i()n benn umfonft gefunben f)aben?" flagte ber SRartin unb
bie Ifjränen ftiegen itjni in bie Slugen; „erbarmt (Sud) bod) einc§ ©aifen*

büblcinS unb bevfd)eud)t it)m nidjt fein OMürf!"

Xa fal) bev $oftor in ba3 ©efid)t be£ Martin unb in feine großen klugen,

bie Poll Sßaffcr ftanben, unb nad) fur$em iöefinncn fprad) er:

,,3Jd) loid'd berfudjen; aber merfe wol)l auf, ob bu bie Sßcbingnngen

einhalten fannft, benn bie Ürliyire, bie bu begcljrft, finb gar foftbar unb wert«

Poll, unb finb nid)t fo leid)t ju erlangen wie ein Xrunf Söaffer üon ber Duelle.

Unb um ben fterfepfennig 51t erwerben, muß einer burd)mad)cu feine 2cf)ri

unb ®efellenjal)re, unb muß borum bienen in Xreue. 38ie alt bift bu?"

„Swölf Sal)re", antwortete ber Martin.

„5£oljl, fo fotlft bu erft bienen fieben %a\)xe um ben ^erfepfennig."

Sieben Saljve! baä bünfte bem Martin lauge; aber— er tonnt' e8 Wof)l

wagen um eiltet .£>ctfepfennig3 willen, unb er fagte: „Sa, id) will!"

„9Nerf auf", fpvad) ber 2>oftor weiter, „bu mußt mir bienen in allen

Treuen, unb nid)t§ fei bir ju biel, wa$ id) bir Ijeiße, Pom frühen borgen bi§ in bie

fpäte 9?ad)t. Unb jebe $oft fei bir red)t, unb bie Kleiber, bie id) bir geben

werbe, follft bu fjaltcu unb fronen, al§ wären fic ©djarlad) unb Seibe; fo

bedangt e3 ber Sieuft be3 §etfepfcnnig§. ©illft bu?"

„Sa, id) will'*, in allen Sreucn", erwiberte ber Martin ernftfjaft.

80 blieb benn ber Martin bei bem £>oftor Sßtncenj unb fjatte im Sin*

fange einen leisten Sienft.
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TOortin im SRarÜotenfabtnctt.

35aB Ijeifjt, et mußte bte (Stemmänner an ber treppe unb baä .Virofobil

unb bie äRufdjeln abftäuben; fo fdnuer c§ ttjm im Anfange audj fiel. 9Kit bem

$oget, ber anfangt immer „3afof>
M

gefärieen, befreunbete er fid) $ulefet fo

fefa bajj berfeföe orbentlid) gnäbig fagte: „SRartin, @|>t£bub',m biffc bu?" —
3)ann ^o(f er bem $oftor mit allerlei §antterung, balb ba, balb bort,

unb jeigte fuf> immer ttriflfäfjrig unb orbentlid). nun ba$ erfte SÖiertel*

jat)r Dergangen mar, meinte ber 5)oftor: „SRartin, bie foftbarcit (ilirire fangen

fd)on ein roenig $u mitten an, ba ftcJT unb er geigte bem SKarttn fed)S neue

Silberbreier. Xem SWartin aber ftf>of$ ba$ iöfot in* ©eji^t, unb iljm

]'d)(ug ba£ §erj Dar Sreube.
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s2Ufo bn3 (Jliyir »oh bem Wlbcrtu* Wagnu*, in meines bev Xoftor bcn

fetter gelegt, fing fcfjon an ju mirfen! ®tütflid)er Wartin!

3d)on mollt' ev banad) greifen, ober rajd) fd)loß ber Xoftor nriebcr bic

geöffnete £>anb.

„£>alt, Ijatt!" fagte er, „fo fd)nell gcl)t bas nid)t. XaS CWclb muß mieber

ju bem Pfennig juntd, baß er fid) bnron geroöfyut, fonft ocrliert er bie Straft

;

er muß anaicljen."

„%a, ja", meinte ber Wartin, „ba* wirb fein mic bei ben Sd)lagtaubcn."

„5aft fo", ertuiberte ber Xoftor, „nur nid)t ganj."

Unb fo ging e£ Vierteljahr um Vierteljahr. Xer Wartin loarb immer
großer unb fröftiger, unb Pom 3(bftäuben unb ®läfermtfd)cn mar er aUmäfjlid)

511 t>icl midjtigcren Xienften gelangt unb er lernte Xingc, üon meld)en er fid)

oortjer nidjtö ^atte träumen laffen, Xtnge, bic meber bem £>einergörg bei ber

Slompanie, nod) ber 93ad)bäuerin in ber 3eit oorgefommen maren, wo aüc£

beffer mar. — Unb bie Straft beS fcerfepfennigS mefyrte fid) Don %a\)x 5U

3af)r, ja er heefte jefot (Bulben ftatt dreier, aber fie mußten immer roieber

ju itjm aurücf, benn er befaß nod) nidjt feine Dolle Straft. —
(So Vergingen bie fieben 8af>re, unb als fie um maren, bünften fie bem

Wartin fo furj, al£ feien e3 fiebert Monate gemefen.

Xa trat eines WorgcnS ber Xoftor 51t il)iu unb fagte:

„Wartin, bu bift jeftt neunzehn Sa^re alt; bu fjaft oud) ctma§ gelernt

unb bift ein großer 35urfd)e gemorben, beine Vel^eit um ben J£erfepfennig ift

au§: jefct beginnen bie $efcllenjal)re — Wartin, c* beginnt ein fdjmererer

Xienft! %c[\t foll ber fteefepfennig aus meiner Cbfnit in beine übergeben,

unb bu foltft ifm bemal)ren, baß er feine Straft nid)t ucrliert. Xa fiel)'!"

Unb ber Xoftor 5äl)lte bem Wartin Rimbert bare (Bulben auf ben Xifd);

bic ^atte ber Pfennig gcl)edt in bcn fieben ^afjren. Xa* mar ein fdjöncr

Anfang büfür, baß ber Pfennig erft nod) fd)mad) unb ein Vlnfäuger mar.

„9titnm es, Wartin 1

', fagte ber Xoftor, „unb oerfprid) mir, baß bu in

beS £>etfepfcnnig$ Xienft getreu fteljen miüft, baß bu bie 2x*irt£l)äufer meibeft,

fedje Xage in ber 2i?od)C arbeiteft unb am fiebenteu Xagc ®ott bic (£i)rc

gönnft in Xanfbarfeit unb ^reubc. 5iaß ben .^etfepfeunig feine Straft nid)t

oerlieren unb beftreid)c il)it fleißig mit bcn toftbaren (£*liriren." —
Xer Wartin ücrfprod) alleä unb fragte: „©0 finb bie CSlirireV"

„Xte mußt bu bir felbcr herbei jdjaffen", fagte ber Xoftor.

„SBic nennen fie fid)?" fragte ber Wartin.

,,91ud) biejeä fann id) bir itidjt fagen, mein Solm", antmortete ber

Xoftor, „bu mirft iljre 9kmen erführen, menn bu fie befifteft."

Xa marb ber Wartin gar traurig unb {(einmütig. (£lirire folltc er

fud)eu, bereu -Namen er nicfjt einmal mußte.

Xer Xienft um ben ^cefepfennig mar eben bod) fernerer, aU er fid)

oorgeftellt f)atte. @o nahm er benn mit Xl)ränen 3lb)d)ieb Don bem Xoftor,

benn er liebte gar fel)r unb hatte il)in oiel ®utc3 511 banfenin jebcrSöeije.

Wit bem $ecfepfennig unb ben rjunbert Bulben in ber Xafdjc trat er feine

2öanbev= unb ©cfellenfal)rt an.
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^a^re um 3af)re uergingcn. £cr ^apogei rief nod): „Wartiu, Spifcbub',

wo bift bu?" aber er rief e£ Reifer unb HangtoS, unb fein Martin antwortete.

Xorüber uertor ber Papagei au3 ®ram eine geber um bie anbre, unb wo

früher ein gotbencr geberbüfd)el Don feinem Raupte genieft, ba mar jefot eine

©lafcc. SieWufdjcl fummte nod) immer ifjr atteS Weertteb unb ba$$rofobil

batte feine ^ropfyejeiung wabr gemacht unb ben3?ad)en nie meljr jugeftappt,

oon wegen jwei feften Sperrhölzern, bie bnjmifdjen ftafen. So mar alteS

beim Eliten geblieben, nur ber Xoftor SBincenj mar natf) ®retd)en3 Slnfidjt

ein meifer Wann geworben, benn er (jatte jc^t fcfweeweiileä .§aar. —
(£ine3 £agc3 fafj ber £oftor in feinem Scffet unb backte an bie§ unb

jeneS ; bie Sonne fdjien iitd Softer unb ba§ Ärofobit fdjaufette fief), unb bie

Wufdjet fummte, unb bei Papagei rief: „Wartin, wo bift bu?"

Xa fcfyattte ein Xritt bie treppe herauf, ein fefter unb bod) tcidjter Xritt,

unb ber ftitle, breite ©ang unb ba3 StiegenfjauS Rafften ifm wieber wie einen

befannten £aut, unb bie Sfntr ging auf.

Unter ber 2f)ür ftanb ein brauner ftattlidjcr Wann. „Wartin!" fdjric

ber Papagei unb fcfjwenfte firf) wie tolt in feinem Weifen, unb „mein lieber

Sofni!" rief ber Xoftor unb breitete bie ^rme au§. Unb ber ^Ingefommcne

fiel auf bie Äniee unb in bie s3trme be§ alten WanncS; er weinte wie ein Äinb.

„®o fommft bu ber?" fragte ber Xoftor.

„"ilud fernen Öanben!" fagte ber Wartin.

„Unb bu Ijaft beinen fterfepfenning nod)?* formte ber Xoftor.

„(Sr bat mir ein .«pau§ gebaut unb mein ®lürf gegrünbet."

„So baft bu bie foftbaren (flirire gefunben?"

,,3d) bab' fie gefunben, unbtsudj baut' id)'3, (£ucf), ber^r mefjr «n mir

getban, old ein SBater t()\m fonnte; ja, [a, idj babc fie gefunben!"

So blieb ber Joetfepfcnning in Alraft, unb Wartin warb nicfjt nur ein

veicfjcr, er warb and) ein bodjangefeljener Wann, unb trug er gleid) feine

gütbenen treffen auf beu ftleibcrn, unb (jicß fr aud) uict)t ,<perr $vaf, fo (jiefj

er bodr) ein Ci'brcnmanu, unb jeber ipradj Don ifym mit s
}lriitung unb 2icbe.

Ter föetfepfenning äußerte feine fitaft aud) auf biefc Steife.

*

Xaß mein Wärfeiu aber aud) 511 gutem Sd)luffe fomme, Witt id) ju

alter 9?utven unb frommen metben, wie bie foftbaren (£tiru*e fid) nennen.

finb föftlidjc unb wertootte ^efi^tümer unb machen in S5Mrf(id)feit oft

ben fetter jum Joerfepfcnuig — er brauet nid)t einmal an einem Slreujmegc

gefunben unb aufgeboten 511 fein mit ber linfen £>anb über bie rcdjte Schulter.

Rieben fteffer madjen fie fräftig unb einen jeben Wenfdjen machen fie glütflid),

ber fie in ber rechten Steife 51t gebraudjen oerftebt, bie föftlidjen (Slirire:

pfeift, 5Heblid)feit unb Sparfamfeit!

(£. i?ietf)off.
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Dretfcig IIeck -Rät felfragen

.

3n roeldjer $c\t tjat ber größte 9farr gelebt? — 3" b« 3fü 5Nijd)cn feinem

Öleburt*- unb Sterbetage.

$n tucldjc^ $emad) begibt fid) niemanb gern? — 3n ba§ Ungemad).

Wad) weldjen Reiten fefjut man fid), fo man hungert? — 9tad) beu 9Jtaljläeiten.

Sann mufj man fid) in ad)t nehmen, bafi man ftc±> fclbft nid)t in§ $>erj beifct?

— 58cnu man baä £>er$ auf ber 3UU9C *)at -

Sarum fann ein ^jerb fein 3cf)neiber werben? — SBeil es baä ftuttcr frifet.

3^anim mad)t bev .§alm bic klugen $u, wenn cv fräfjt? — SSeil er'* auS=

tuenbifl fann.

Scldje* Tier geniefit baä fct)ä^tavftc ©ctränfV — Tcr^tof); benn biefer trintt

$)icnj(t)enblut.

Sa§ madjen bie jtuölf Slpoftel im Jpimmel? — Gin Tufecnb.

Sa* feljen alle iülinben nnb fjören alle Rauben? — $id)t#.

Sa* ift grefe beim Siicfen unb tiein beim ^lpevgeV — Ter SJudjftabe 9t.

Seldjc Vlugen unb lueldje (£*Ucn werben gegeffen? — Tic Neunaugen unb ftorcllen.

Scld)e l'cute mad)cn iljrc Arbeit rjerfcfyrt unb bod) rid)tig? — Tie£u|)fcrftcd)er.

Seldjcr gall tfnit nid)t mel)? — Ter UeifaH.

Seldjcr Sarf ift ein äKenfö? — Ter ßoiaf.

Seld)e 3dmt)e benuftt man, ol)ne fie an bie güfje ju Rieben V — Tie 4>emmjdmtK.

Seldjc* (#ciuid)t mufj ein 3)tcnfd) fjaben, wenn er nid)t umfallen will? —
Taö QJlcidigciuidjt.

Scld)es fiub bic fleinften tfifdje? — Tie, n>cld)c ben <S$roan$ bem Üopfc am
uäd)ftcn tjaben.

Seldjc Tracfjt ift bie befteV — Tic (fintradjt.

Sem fallen turnt Safjcrtrinfeu bie klugen ju? — Tcm Grtrinfcnbcn.

^sBcr getjt auf bem Stopfe in bic Stirpe? — Ter ©djutmagcl.

Ser fommt bc* borgen* juerft in bie Slird)c? Ter ©djlüficlbart.

Ser tonnte ben Sunfd) begen, einäugig 51t fein? — Ter ©linbe, ber gar fein

?luge fjat.

Ser läfjt fid) ba£, loa» er ücrfcfjenft, bellen ? — Ter Scnenttuirt.

Sic fann man Sfaaf mit einem $8ud)ftabcn fdjrcibcn? — *tan nimmt einen

Sad her unb fd)reibt ein 3 barauf.

Sie fannft bu madjen, bafe bie Sttäufe bein Stum nid)t freffen? — «diente

c3 ihnen, bann freiien fie itjr, nidjt bein ßinn.

Sie uicle 2tid)e bebarf e* ,^u einem gut angenähten Stnopfe? — Steinen.

Sic tjicl Stiegen t)at ber SKenfdj? — Trci, jmei Änicfcfjlcn unb eine hinter

ber 3ungc.

So fliegen ben Seilten bic Tauben gebraten in* SDiaul? — WrgenbS.

Soljin l)at Wbam ben erften 9fagel gcfd)lagen? — 9luf ben Äopf.

Somit fängt ber Tob an? — 9)tit bem »udjftaben X.

9luä bem „StudiosuH jovialis", bem 9?ecf ^ätfclbud)

.
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pagnon, war fein einziger (£rbe, überhaupt ber einzige, ber betrauerte.

3»nbe3 jeigte fict) 3crooge t?on biefem Unfälle feincsmcgS fcfjr angegriffen,

»ielmeln: fd)loß er nl* gefd)itfter (9efd)äftämann nod) am Sage bev *öegräb=

niffc§ einen uortcilljaften Jpanbcl ab. — Gr löfdjte aud) auf feinem s2Iuä=

l)ängefd)ilbe niemals ben Warnen Wartet) au§; nod) jahrelang ftanb über ber

Sfnir feine» ®efd}äfte$ |it lefen : „©CTOdge d Wartet) ", |c bafj niete it)n balb

\>err Warlet) balb Jperr Scroogc anrebeten. £ic» mar if)in jebod) gan$

gleidjgültig, fyürte er bod) auf beibe Kamen.

3a
#

ja, ber alte (Scrooge mar nidjt nur ein geriebener OVfd)äft*mann, er

mar etwas* meljr: ein alter SUj, ein fd)laucr 5»dK>, ein tyabfüdjtiger, geiziger

fraltefcft, ein fd)mu(jiger, alter 3ünber — fjart unb fdjarf mie ein Klinten;

ftein, gctieiinnisrnpll mie ein 2)?ärd)en, ftreng gegen fid) fclbft mie ein Jtloftcr=

bniber unb einfallt mie eine Sdntetfe. £eine innere M ättc mad)te feine alten
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$efid)t§jüflc erftarren, fniff feine 9?nfc jufammen unb runjelte feine Söangen.

Sie madjte feinen (ttang ftetf, fie rötete feine Triefaugen, färbte feine Sippen

blau unb tf)at fid) bo£f)after Skife fogar in feiner fdmarrenben Stimme funb.

9fiemonb magte ben alten Sünbcr auf ber Strafte anjureben; fein ftinb

fragte ir)n nad) 3eit unb Stunbe, niemanb Verlangte bon ifmt ben 2Seg baf)in ober

bortfjiu ju erfahren; felbft bie £unbe ber ©linben fdjieuen if)n $u fennen

unb ,}ogen il)re sperren in Xbormege unb $öfe tjinein, fobalb fie ben immer
bitterböfe augfeljenben Scrooge fyeranfommen fafyen. 3)od) ma§ flimmerte fid)

biefer barum? ©crabc fo molltc er es> Ijaben — juftement gar nidjt anbers?.

So begab e£ fid) aud) einmal, baft er am ^eiligen 28eilmad)t5abenb allein

an feinem Scrjreibpult faß. Srauften mar eä rcdjt empfinblid) falt, aber trofc=

bem ftanb bie $fjür weit offen, bamit er ein mad)fame§ Wuge auf feinen

Sonuntö Ijaben fonntc, ber nebenan in einer engen ;}etle, wo Don ben feuchten

täuben fdnnutugeS ©affer tjerabriefette, ©riefe abfdjrieb.

Scrooge unterhielt nur menig geuer im Siamin, aber baä geuer in ber

fernsten Belle nebenan mar nod) bei meitem fleiner, unb ber arme Xiener

getraute fid) nid)t nadjjulcgen, meil Scrooge ben $of)lenfaften in feiner Stube

unter ?luffid)t fjielt unb ieöcSmal, meun ber Mommis $of)lcn Ijaben mollte,

ein grimmigem $efid)t fd)nitt, fo baft ber arme SWann feine .^äube lieber an

einer matt glimmenben iterje ju märmen berfudjte.

„^rguügte ©eiljuad)ten, £f)eim — (9ott fegncSie!" rief plöfclicf) fd)on

unter ber Untre eine muntere Stimme; fie gehörte Scrooge* Neffen an, ber

fo rafd) eingetreten mar, baft ber Düte e* nid)t f)atte berl)inbern fönnen.

,,©af)! Jör, br!" — rief Scrooge — „ma$finbba§ für bummeSßoffen!"

„28ie, Cfjeim, 2t*eil)itad)teu märe eine ^offeV" ermiberte Scrooge^

Wcffe, „ba* fanu ^Ijr thnft bod) ntcrjt fein? meine id)."

„&>a£ märe e^benn anberS? Vergnügte Söcifjuadjten? Jpc — f)e! 28a3

ift $h>eilmad)ten für biet) anber$ als eine ßeit, mo bu Wedjnungen bejafjlen

follft, olme^elb 51t Ijaben? (Sine ^eit juftement, 511 ber bu bid) felbft

um ein 3al)r älter unb nicht um ein jpaar rcid)er finbeft?"

„£, &>eifmad)tcn ift unb bleibt bod) eine prädjtigc <3eit", antmortete

ber Werfe. „(TS ift eine ljcvrlid)e ^eit, eine #eit be$ ©oljlroollenä, ber $er*

gebung unb ber Uneigennülügfcit, unb obmol)l fie mir nod) nid)t einen Sdjafc

oon ÖMb unb Silber in bie Iafd)e gebrad)t fyat, fage id) bod) au§ ^erjen^

grunb: Giott fegne fie!"

Ter Sdjreibcr nebenan gab umoillfürlid) feineu ^Beifall ju erfeunen,

aber balb bereute er e*, benn Joerr Scrooge rief if)tn barfd) ju:

„§e — ba brin — laßt mid) nidjt mieber einen äfjnlidjen Xon fjören,

fonft fbnnt' id) mid) nad) einem anbern töontorbtener umfeljen!"

„9ia, jürnen Sie nid)t, Cf)eim!" — bcfdjmidjtigte ber 9Jcffe — „befugen

Sie un* lieber morgen unb feien Sie unfer ©oft bei lifdje."

Scrooge fagte in einer Söctfc 511, bie beutlid) erfennen lieft, baft er nicf)t

fonunen merbc; aber olme ein ©ort bc^ Unmillenö oerlieft ber 9?effe baS

3immcr unb begrüftte nod) freunblia) ben ftontorbiener, ber, fo fe^r ir)n audj

fror, bod) f)cr^lid) antmortete.
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„Xicfcr 3)icnfdj bort ift and) fo ein Üttarr" — brummte Scrooge; —
„t)at mödjentlid) fünf^ef)n Schillinge unb bafjeim SBeib unbtöinb unb fc^roa^t

ebenfalls Don oergnügten ä$eif}nad)tcn!
M

©icber öffnete fid) bic Xljür unb 5roei anftänbige jqcrren traten herein.

H .V>abc id) bie l£l)re, mit frerrn Scrooge 511 fpredjen, ober mit $ernt

Warten V" — fragte einer berfclben.

„Joerr Marlen ift fd)on feit fieben I^afnren tot."

„yiun, mir jmeifeln nirrjt, baß feine greigebigfeit auf ben übertebenben

Wffocic übergegangen" — begann ber Jperr mieber, oljne 511 merfen, baß bei

bem Starte „ ftreigebigfeit " Scrooge äufammenfdjauberte. „ $n ber je^igeu

feftlidjen 3^it ift e* red)t bringenb notroenbig, baß mir SSofylfjabenberen nad)

Gräften für bie Ernten unb 93crmat)rloftcn jorgen, bie in feiner ^al)re£jeit

fo großem fanget au^gefc^t finb, als gerabe im Söinter."

„0*ibt'$ feine Gkfängniffe, ;jud)tl)äufcr unb SöeffcrungSanftaltcn ntefjr?

fre? «pcV" .... fragte Scrooge.

„t'eibcr nod) in
(̂
u großer Wn5af)I

"

„Xa3 ift mir lieb" — fiel bereite ein; id) trage bereit« jur ftufYcdpt*

baltung biefer Wnftaltcn bei, mel)r ttnie id) nidjt. 9tm beften märe c§, ein Xcil

biefe£ überflüffigen 5<olfc3 ftürbe, baburef) mürbe am rafdjeften ber Über*

Dölferung oorgebeugt. Jpc — l)e — guten 9lbenb, meine Jperrcn!"

&opffd)üttelnb entfernten fid) bic Sürbitter, unb Scrooge bertieftc fid)

mieber in feine öcfd)äft£büd)cr. — Xraußen Ratten unterbeffen 9iebel unb

Xnnfelf)eit immer weiter jugenommen, unb fo mar auef) bie Stunbe gefommen,

511 ber baä Kontor gefdjloffen marb. Sd)led)t gelaunt ftieg Scrooge bon feinem

matfligen Seffel l;erab unb minfte bem ®ommi& ^cierabenb ju.

„Sie merben morgen ben ganzen Sag für fid) baben motten ?"

„S5?cnn'3 fluten red)t ift, Sir!" — Perfekte ber (Gefragte fd)üd)tern.

„5ft mir nid)t redjt!" gab Scrooge 5111*
s?lntmort, unb al3 beriiommi?

rin^umenben tuagte, baß c* ja nur einmal im Saljre Dorfornme, fuljr er auf:

„(i'ine fd)Ied)te Vluärebc bafür, baß man jeben 25. Xe^ember feinem $rot

berrn bo$ (iiclb au£ ber Xafdje ftieblt. mit* Sic morgen ben ganzen lag
für fid) baben motten, fo ftcltcnSie fid) bafür übermorgen um fo früher ein!"

Xcr Sdjrcibcr oerfprad) e3 unb beibe Perlicßen baS töontor. Scrooge

ging in fein &?irt*ljaus, ein alte» büfterc§ £ofal, um bort fein cinfadjeS unb

frcubenlofcS 9JJal)l 511 genießen. 9?ad)bem er l)ier alle Rettungen gelcfen unb

ben 9teft be£ "Jlbcnb* über ben 9(oti^en in feinem 5$cd)fcltafd)cnbud) gebrütet

batte, trabte er nad) ftaufe, um fid) fd)lafen ju legen.

(£t mofjnte in benfclben ^imntern, bie einft feinem oerftorbenen 9lffocic

angebört batten. mar eine büftcre 3intmerrcil)e in einem finftent (^cbäube,

binten in einem .^>ofe, über ben fid) eine foldjc Xunfclbeit lagerte, baß fogai

Scrooge, ber hier jeben Stein fannte, ben S^cg taftenb fitzen mußte.

^\cbt ftanb er uor ber lpau^tf)ür; ober feltfam — al^ Scroogc ben.'pau^

fdjlüffel iii« X()ürfd)loß fterfte, ba erblidte er in bem bidjt über bem Sd)loffc

bcpnblidjcn Xbürflopfer nidjt ben eifernen Öriff, fonbern iVtarlet)^ ^lngefid)t.

iföabrbaftig, idj mieberbole e^, er fal) — %a\ob SDfarfet)? Vlngefidjt.
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G§ n?ar nict)t in unburrf)bringlid)en Sdjatten geljüllt, mic bie übrigen

C^cgenftcinbe auf bau Jpofe, fonbern verbreitete einen bämmernben i'idjtfcfyeiu

um fid), wie etwa faulet ftolj im Seiler. — (£§ mar gerabe nid)t furdjtbar unb

grauenhaft on^ufdjauen, fonbern blitfte auf Scrooge, mie Marlen, als er nod)

lebte, e§ gcwtffjnlid) $u tlmn pflegte — nämlid) bie geifterfyafte Griffe über

bie gefpenftige Stirn liinaufgerürft. — 2ll£ Scrooge aber fefter , ftarrcr

auf bie (Srfdjeinung blitfte, mar e§ mieber nur ein Tbiirttopfcr, ben er in*

3luge fafjte.

©inen 9lugenblitf mar ber Sllte erfd)rotfen, bann aber fd)loft er auf, fdiritt

jurJpauStljür l)inein unb jünbete feine $erje an. hinter ber Xfjür war mdjt*

Skrbäcfytige*? ju fefjen, unb nadjbcm er fie forgfältig oerriegelt, fdjritt er bc*

ndjigt bie Treppe Ijinauf unb in fein ßwimer fjinein, mo alle» fid) in befter

Crbnung befanb. Niemanb unter bem Tifaje, niemanb unter bem (Sofa,

niemanb unter bem iöette unb and) fein unerbetner Strold) in bem Sdjlafrotfe,

ber gleichfalls in unoerbädjtiger SÖcife an ber SBanb (jing. JpödNt befriebigt

fdjlofj fidj Scrooge ein unb breite fogar ben Rüffel $meimal um, maS fonft

uid)t feine ®cmof)nl)eit mar. Tonn fe{jte er fid) in feinen 2el)nftuf)l.

Unroillfiirliä) blieb fein
s2luge an einem alten, abgegriffenen ÄUngeljug

haften, unb fietje ba — auf einmal begann biefer Sltnge^ug fid) 511 bemegen,

bafj bie ©lade anfdjlug unb laut unb immer lauter erfdjallte, bis enblicf) alle

(Dioden im .ftaufc mit einftimmten. — —
9Jad) einer Steile üerftummte baS (Geläute — plöfrlid) aber marb oon ber

unterften liefe be§ JpaufeS fjerauf flirrenbeS ©eräufd) f)ürbar, gerabe als ob

jemonb eine fdnuere ftettc über ^öffeu f)infd)leife; bie $ellertl)ür flog bumpf
fnanenb auf; eS fam bie Treppe berauf unb fdjritt gerabe auf baS 3inimcr ju.

f,53al), baS finb hoffen, bumme^offen!" murmelte Scrooge bor fid) l) in.

^nbeS änberte bod) etmaS feine öefidjtSfarbe, als ber Spufgeift ol)nc irgenb

eine tyiufe auf einmal burd) bie Tl)iir liereintrat.

CSS mar 9Marlet)S ©eift!

3ß, ?S mar gan^ baSfelbe ©efid)t; aud) bie .Stlcibung mar biefelbe, bie er

immer getragen. Wur mar um bie OTitte feines ÖcibeS eine lange fiette be=

feftigt, bie aus ®clbfaffen, 3d)(iiffcln, 93orlegefd)lüffcrn, Joauptbüdjern, $rief*

fcr)afte« unb Urfuuben $ufammcugefebt mar. Ter Jiörpcr bcS ©efpenfteS mar
burri)fid)tig, fo bafj Scrooge burd) grad unb 3öefte bliden unb bie beiben

ftnöpfe auf beutenden beS JyrodeS 51t feljen uermodjte. Obmoljl s
J!)cr. Scrooge

baS Wefpenft burd) unb burd) fdjaute unb ben erftarrenben (Sinbrutf feiner

tobeSfalten klugen fül)lte, fo mißtraute er bod) nod) immer feineu Sinnen.

„2$er bift buV" rief er, obfcfjon er cS oon Einfang an erfannt Ijattc.

„<>Tage inid) lieber, mer id) mar!" meinte baS Wcfpcnft.

„Unb mer warft bu einft?" formte Scrooge mit lauter Stimme weiter,

als wollte er fid) burd) laute» hieben S0?ut cinfpre^cn.

„;')U meinen äebjciten", antmortete bie Spnfgeftalt, „war id) bein <$c*

fdjäftSgenoffe — ^afob SRarlet)."

„hoffen! nid)t§ als ^offen!" — rief Scrooge, ber nod) immer meinte,

er fei nur in einer SinneStäufdjung befangen.
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s2lbcr L»ei biefen Korten ftöljntc ba£ 05cfpcnft auf* gräfjlidjfte unb c<s

raffelte mit bcn Stetten auf eine fo entfetdidje Steife ,
baß Scrooge fid) mit

bctben \">änben au bem Stuhle galten mußte, um nid)t in £l)nmad)t ju finfeit.

8ein 3d)retf mürbe nod) größer, al§ ba$ Üicfpcnft eine 'öinbe abnahm, bie e$

umjpalS unbttopf trug, unb als fein Unterficfer nun auf bie Söruft Ijerabfanf.

3croogc fiel auf bie Sinice, bebetfte fein®efid)t mit ben Rauben unb rief au3:

„.'pab' (irrbarmen mit mir, fürdjterlidjer ©eift! warum erfd)retfft bu mid)?"

„2x*eil bu fünft nidjt an mid) glaubft. 8iet)' l)icr bie ftette, meld)e id)

tragen mnfe. ^d) fdjmiebete fie $lieb um ÜMieb, (£lle um (£tle felbft. SÖillft

bu miffen, wie laug unb idjwer bieföette fein wirb, bie bu felbft einft tragftV"

Bcrooge gitterte unb bebte wie (£fpcnlaub.

,,^*or fieben 28ei[)nad)t£abenben", fuf)r ber ©eift fort — „war fie eben

fo lang unb fdjmer wie bie meinige; feitbem Ijaft bu fleißig gearbeitet, baft

fie um einen guten leil großer geworben ift."

lirfdjrorfen jammerte Scrooge: „$afob, alter $afob ÜJ^orlei) ! fabre fort

— fprid) bid) uollig au£, alter 5^unb!"
„^d) fann bir feine weitere v}luefunft geben" — fagte ber $eift —

„bie fommt au£ anbem Legionen. $d) fann nur fagen, toaü id) leibe. 2i?cil

id) bei meinem i'eben nur an mid) unb nur an ©elb unb ($ut badjtc, weil

allgemeine &?oblfal)rt, weil 9J?ilbtl)ätigfeit unb SD?eitfcf)enfveunbltcf)feit unb

Wadjfidjt, weil .'per^en^giitc unb ^oljlwollen mir fremb blieben, barum muß
id) nun ofmc 9Jaft unb Wufje wanbern — unb gcrabe in ber S3eif)imd)t$$eit

ift meine s}kin am fdjwerften, weil id) bann am meifteu füf)le, wa§ id) l)ätte

tfjun fallen. Wab eis nid)t arme lütten genug, in bie mid) ber 2ÖcUmad)t£=

ftevn Ijätte führen follen V — id) aber ließ mid) bat)in nid)t leiten." —
2crooge erfd)raf nid)t wenig, alö er baS ©efpenft fid) felbft auf fold)e

Steife anflageu borte. 9iad) einer fleinen Steile ful)r SJtarlcpis ®eift fort:

„Clin Teil meiner SJußc beftefyt barin, bafi id) bid) warnen mufc. SWodj

brei Weifter werben bid) fjeimfurfjen. Joörft bu nid)t auf bereu StfarnungSruf, fo

bleibt bir feine Hoffnung jur Rettung. Erwarte ben elften iöefud) morgen,

Wenn bie (#lorfe einä fdilägt, ben jmetten in ber nüd)ften 9Zad)t in berfelben

2tnnbe; ber brittc wirb fobann in ber brüten 9?ad)t erfdjeiuen, wenn ber

letzte Wlotfenfdjlag um 9JJitteruad)t au^gcflangen l)at."

2crooge fanf bei biefen unangenehmen Eröffnungen faft Pom Stuhle;

ber ©eift aber fdjritt rnrfwärts naef) bem ^enfter 511, ba£ fid) mefjr nnb mef)r

öffnete, unb berfd)wanb burd) bassfelbe. ^rauften aber burd) bie ftifle 9?ad)t

ging ein 3euf$en unb SüJefjflagen, unb alss Scrooge fjiuau8fa(j, bemerfte er,

wie bie ganje i?uft mit gefpeuftigen öeftalten angefüllt erfdjien, bie alle, mit

Metten belaftet, rul)elo£ balb f)ierl)iu, balb bortl)in fjufdjten. 9Jad)benfItd) fd)(oß

ber Qhicägram ba3 Senftev unb unterfudjte bann bie «Stubentfjür, bie er immer

nod) boppelt berfd)loffen unb wot)lPerriegelt fanb. @ben wollte er wieber fein

gewöfmlid)e§ Xroftwort „hoffen!" auerufen — er Ijielt iebod) bei ber erften

Silbe inne, beim er gebaute ber fajlimmen SOiinuten, bie er eben erft oerbradjt.

2a er ein bringeubeS Söcbürfnte nad) 9?ut)e füllte, fo warf er fid) fofort,

olnte fid) erft au^ufleiben, aufe SBett unb Perfiel augenblirflid) in tiefen 2d)laf.

_— 42*
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Bie erße 6eifterer(<$etnunfl.

$11$ Scrooge erwarte, mar e3 fo buntel, baft er fnuiu ba$ burd)fid)tigc

genftcr oon ber SBanb ju untcrfd)eiben oermodjte. <£r rieb fid) bic klugen unb

T)örte auf einmal beut ber benachbarten Xurmutjr bie ©lotfe fdjlagen. UnmiU=

fürlidt) 5är>ltc er nach— 6, 7, 8, 9 f 10, i 1 — ja jmölf — „23a$?" *mölf Ut)r!

ba§ ift nid)t möglid)!" Gr brüefte auf bie Se^cr feiner iHepetiruljr unb —
fie fällig ebenfalls jmölfmal. „9tein, follte id) beim ben ganzen Xag fjinburd)

bi£ tief in bie anbre 9?ad)t hinein gcfcfylafen Imbcn?"

(£r fprang au$ bem Söette unb tappte nad) bem genftcr, aber brausen

mar aüe3 fttll unb finftcr. 9?ad)benflid) legte er fidj mieber ju üöette unb

grübelte f)in unb f)er; aber je mefjr er überlegte, befto oermorrener mürben

feine ©ebanfen, bis auf einmal bie ©lotfe ein» fd)lug. £a übergoß ein £id)t-

fdjein ba* ©emad) unb bic $orf)änge be§ söctte§ mürben jurütfgefdjoben.

$öat)rl)aftig —. eine £>anb fdjob bie SBorl)ängc beifeite, gerabe bort, roulnn

er eben feine 93licfc gcridjtct t)iclt. Scroogc mollte in bie £>öf)c faljren, aber

er bradjtc e§ nur $u einer l)albfifcenben Stellung unb fal) fid) plbfrlid) einem

überirbifdjen iöefudjer gegenüber. (Sine feltfamc ©eftalt ftanb bor ifjm. $alb

fam fie ifjm oor mie ein toinb, balb mie ein alter Wann. Sein Jpaar mar mein,

mie Pom Hilter gebleicht, unb bod) geigte bas (#efid)t nid)t eine einjige iHunjel

unb bie ^artefte, blüljenbfte ftarbc oerfdjönertc bie Jpaut. ben Firmen unb

$anbcn fdjien eine ungenmljnlidje Alraft ju liegen, ©efleibet mar bie ©eftalt

mit einem Übermurf Pom reinften SÖeifj, unb um feine #üftc fd)lang fid) ein

leucfytenber ©ürtel. 3« Öanb fjtclt ber ©eift einen i)mi$ Pon frifdjem,

grünem äöadjfjolber unb auf bem Mopfe trug er eine Ärone, ber ein fjellglän-

^enber 2id)tftraf)l entfprang, meld)cr ring$ alle3 erhellte. Unter bem 5lrme

trug er feltfamcrmeiie eine .Siappe Pon ber gorm cinc3 großen 2id)tl)ütd)en§.

„©ift bu ber ($ctft, beffen förfdjeinen mir Perfünbet mürbe ?" fragte

Scrooge oermunbert. $>a$ ©efpenft bejahte bicä mit mofjltöncnbcr (Stimme,

bie fo leife flang, ale ftünbc bic ©eftalt nid)t neben if)m, fonbern in meiter Seine.

„SBer bift bu benn?" fragte Scrooge meiter.

„3d) bin ber (Mcift beiner jüngft oevgangcncn &*cilmad)t unb bin ae*

fommen, für beine 3*>ol)lfaf)rt ju forgen."

Seroogc bad)te im ftiüen, bafe er burdjauS nid)t einfeljeu tonne, mie fid)

bie$ burd) eine fdjlaflofe
sJfad)t bemirten laffc; aber nod) cl)c er antmorten

tonnte, fuljr ber ©eift fort: „9luf, ergebe biet) — unb folge mir!"

Scrooge mollte cinmenben, juerft
f bafj er 53. nid)t angefleibet, bann,

baft er Perfcfynupft fei unb baft bie gegenmärtige Stunbe fid) oljncrjin nid)t &u

Spaziergängen eigne; bod) Perfcf)lurfte er baö alles*, benn bem ipänbcbrucf bc?

GfaifteS, micmorjl er fanft mar, mie eine SÖeiber^anb, Pcrmodjte er feinen

©iberftanb ju leiften. 2er ©eift fdjritt bem ^enfter ju — Scrooge folgte.

35er ©eift berührte Um unb bie beiben fdjritten burd) bie SRauer M
Vaufc^ unb befanben fiel) pliH^lic^ auf offener i*anbftraße, ,yt beren beiben

Seiten fiel) gelber au^bcl)itten. Xie Wad)t mar mittlcrmeilc cntmid)en unb ein

geller, faltcr ^intertag lagerte über bem fdmeebeberften ©efilbe.
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„Xu lieber Gimmel!'' rief Scrooge, als er fid) umfaf), „bad ift ja meine

Jpeimnt! .pier Ijabe id) ald fleiner Sriabe gefpielt!"

Ted alten üUcanned klugen glänzten, als fie weiter gingen; er erfannte

jeben 3*1"", ieben Baum. (£ine Sdjar munterer Knaben fam baljer.

„Xad finb nur Statten öon ©efdjöpfen, bic cinft gewefen finb", iprad)

ber <$eift; „fie fjaben fein Bewufjtfein Don und, unb wir finb f)ier überbied

allen fiebenbeu »erborgen." Scrooge fjörtc wenig auf bie Sporte feined güf)rerd.

(£r faunte ja alle bie muntern Burfdjen, bie luftigen ©efpielcn feiner

^ugenb, bie jefot beim ©treiben auf oerfcf)iebenen Selbmegen unb Seitenpfabeu

nad) öaufe eilten unb fid) gegenfeitig „Vergnügte 28eiljnarf)ten
!

" juriefen.

Xann fafj er feine einzige Sd)Wefter, bie liebliche Sjannq, oie ed immer

fo treu mit iljm gemeint fjatte, wenn ber etwad ftrenge Bater über bieStreidjc

feined wilben jungen gekauft fjatte. Ter $Ute füllte Xljränen im 9luge.

„Sie mar jmar immer ein jarted Söefen, bad fein füf)led Süftdjcn »er-

tragen fonnte, aber fie (jatte ein menfd)enfreunblid)ed, guted, ebled föerj" —
fönte bad ©efpenft.

„3a. bo* Ijatte fie in ber 2f>at\" rief Scrooge begeiftert aud.

„Sic ftarb moljl ald (Gattin unb f;attc ilinber?" — fufjr beröeift fort.

„(Sin einziges", antwortete Scrooge.

„Wichtig, er ift (Suer Stoffe."

Tiefe SBcnbung bed $efpräd)d mar bem Gilten nidjt angeuefnn — aber

ba Ijattc fid) aud) fd)on bie ©jene beränbert. Sie befanben fid) mieber in ben

Straften ber Stabt; l)ier (;crrfd)te überall bunted treiben, überall faf) man
ange^ünbete fiiditer; ed war — 2iteifmad)tdabenb ! — Sie traten in einen

gaben ein, wo ein alter &crr f)inter einem f)o()en Sd)reibpult fafe. Ter ^Inblirf

bes & auflabend fowie ber bed alten £errn erregte Scrooged s2lufmerffamfeit.

„Cfi bcrXaufenb! bad ift ja ber alte fte^imig, wie er leibte unb lebte!"

Ter alte Seimig legte aber feine Seber ijin, fal) nad) ber SSaubufjr, weld)e

bic fiebentc &bcnbftunbc anfünbigte, unb rief in bergnügtem Tone:

„.fteba! iljr jungen ba brinnen — f)eba, l£bcne^er, gritM"

Scrooge faf) fid) felbft, ald Öefjrling, in Begleitung feined Stameraben

bienfteifrig herbeieilen.

„fteba, meine 3»ngcn", rief <$c$$inrig, „Ijeutc ift geierabenb! (id ift ja

&>etl)uad)tdabenb, barum fdjliefct bie rfenfterlabcn, unb bann räumt ba* Limmer
aud. tfiafrf), jungen, unb lafet und $lafe fdjaffen!"

.fturra! — wie fdmell ging bad! 3» einer Minute mar alled weggefdjafft;

ber Boben tourbe gefeljrt, bie Sampen gefäubert unb bad alte äJJogajin 511

einem glän^enben Ballfaal fjergeridjtet. Unb je^t trat ein giebler fyerein,

nafjm auf bem f)of)cn Sifce ^laji unb fiebelte barauf lod, fo gut er cd fonnte.

Tann fam bie gute alte grau ge^imig, fjinter ifjr bie brei gväulein gej^itoig,

benen fcdjd junge Anbeter folgten; unb weiter traten Ijcrein bie im (^cjd)äft

tljatigen jungen £eute, unb and) bie .'paudmagb mit ifjrcm Detter, fobann bie

Äöd)in mit i^red »ruber« »ufenfreunb, bem flWildnnann. Öined nad) bem
anbem fd)ritt tjerein; bie einen fd)üd)tern

f
bie anbem füfjn unb »erwogen.

Tann begannen mit einem aMale iljrer ^wanjig ^aarc beu Ball mit einer
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^olonäje, Öic in mürbigfter SBeije Don ben guten ^jittiig* gefütjrt würbe.

Sh>ar bicS eine i'uft! 2i?ic [trauten alle C^cfidfiter Por ^reube unb Söonnc! Unb

gegeffen unb getrunfen würbe, waS nur baS 3c"fl fyieft! £a feilte eS mächtige

(Stüde falten 9ioftbratcnS, baS $3ier floß in 2trömen, unb für bie Tarnen

waren $ud)en unb $aftetcf)cn ba in reid)ftcr s3luSmaI)l. £ann würbe wieber

gcfyopft. 3»tc^t fam baS £auptftürf; beim je(tt liefe fid) baS würbige ^kiar

eine nute, alte Steife aufjpieten, etwa: „Unb als ber Qhofwater bie ©rofc

mutter nalmi!" — unb tankte ein Soli), worauf alle Slnmefenben begeiftert

in ein auS tieptem ^erjenSgrunbe fommenbeS £ebcl)od) auSbradjen."

£cr alte ftejjiwig machte nun mit jebem anwefenben Srauenjimmer baS

t)erfömmltd)c (£l>rcntän
(̂
en, ofjne nur bie geringfte (Srmübung 511 scigen, unb

ieiner würbig 5eigte fid) bie gute .ftauSfrau, bie braue, biete ^rau Sejjiwig,

bie ebenfalte mit allen anwefenben sperren ifyren Steigen tankte. £a£ galt für

alle als r)öcf)fle ©f)re unb $rcube. Unb als nun ber alte jperr 511 ©nbe war,

ba mad)tc er nod) jum Sd)luf? einen fo füljnen i'uftfprung, bafe er mit ben

#üfien 51t Winten fdjien, unb bori) gelangte er ofnie 511 ftraudjcln glüeflidj wieber

auf feine Jüfee — eine Stiftung, bie if;m bonnernben Beifall eintrug.

SllS aber bie^lotfc elfllljr fällig, ba ging ber.§auSbaIl ju^nbe. £>crr

unb 3fvau tjcjjitoig ftcllten fid) an biellntr, brüeften jebem unb icber freund

lid) bie öaub unb wünfdjten allen „Vergnügte S$eit)nad)ten". ßulefct waren

nur nod) bie Oeiben l'el)rlinge im Limmer, bie wohlgemut it)rc Letten auf-

fudjten, bort unter jenem 3ni)(tiid)e im Lintern Xcil bcS ÜabcnS.

SßcÜjrcnb biefer gan$en ;Jeit l)attc fid) 3 ertrage wie auficr fid) gebärbet.

Sein £>er$ unb Siefen waren bei bem Auftritt 511 fefjr beteiligt; burdjlebte

er bod) nod) einmal einige ber glücflidjften Stauben feines £ebcnS.

(Sr geriet in bie feltjamftc Aufregung, als baS ©efpenft meinte: „Sil) bal),

'S ift eine Jlleinigfeit, biefe buntmen ieute 511 fo innigem £anfe ju bringen."

„SÖaSV — ©ine Sileinigfeit wäre eS?" fragte Serooge.

£er OfJetft winftc ihm, auf bie 5Wci Scfyrlingc 511 t)ihen, bie eben aus

Dollem £>cr$en fid) in fte^imigS 2ob erfd)öpften; bann fuf)r er fort:

„9?id)t waf)r, cS ift nid)t bei gebe wert, was ^e^iwig getrau l)at? Gr

l)at nur einige Stüde Pergänglid)en Qralbe* geopfert. Sft's ber 9Wüf)e wert,

bafe man fo tiiel SHüfnncnS bauon mad)t?"

Tiefe Söemertung erzürnte Scroogc, unb luftig rief er auS, nid)t mehr

wie fein gegenwärtiges, fonbern )oic fein ^ufünftigeS Gbenbilb:

„Sei* ift 'S nid)t, ÖJeift! gejjiwiß Ijatte cS in feiner 9tfad)t, unS glürtlid)

ober unglürflid), unfern Dienft unS leicht ober mül)fam ju madjen, unS ben

Gimmel ober bie irälle ju bereiten. Gr — " liier hielt er plöfrtid) inne.

„$kS haft bu?" fragte ber Greift.

„C!" — fagte Serooge ganj fleinlaut — ,,id) bad)tc nur eben baran,

wie lieb cS mir wäre, wenn id) gcrabe jebt meinem ÄommiS aud) ein paar

St'örtd)en fagen tonnte."

lieber ftanben fie auf ber (itrane.

„Wieine Jvrift läuft ^u Gnbe", jprad) ber (^ieift, „aber eins lafj bir

noc^ jeigen.'
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Unb cv führte itjn in ein Heines, traulid)e§ Stübdjen, bovin faf? ein

bübfdjes junge* SÖiäbdjen unb weinte. —
Scrooge erbitterte in tieffter Seele, er erfannte feine ehemalige ittraut,

bic er Perlaficn hatte, weil fic — arm mar. ____
„fröre, Weift!" hob er enblicf) mit bebenber Stimme nn — rffdjaffe mid)

fort oon t)icr, icb fann c* nidjt langer ertragen."

$od) bae Wefpcnft rührte fid) nidjt; ba, im ;]o\\\, riß er ihm bieSJiübe

in Weftalt eine* V?id)t()ütd)cn£ weg unb ^og fic mit rafdjer Bewegung ifjm

über ben Slop?. — &er C^cift Oerfdnoanb barunter, unb ruie fid) Scrooge

umfab, befanb er fid) mieber in feinem Sdjlafgemad). 9?un gab er nod) ber

SOiü^c einen legten Wurf oon oben herab unb legte fid) mübe unb matt auf

fein $Jctr, um al*balb in tiefen Schlaf 511 finfen.

Per jweite ber brei öetfter.

SU* Scrooge mieber erroadjte unb feine Gebauten $ufammenfud)te, t)ub

bie Wlotfe abermals au*, um jroölf Ul)r ju fdjlagen. l£r war barauf gefaxt unb

wartete in einem 3»ftanbe Don ftiller Verzweiflung ber fommenben Xinge.

(A** fdjlug ein llljr — aber fein Weift erfd)ien; nur ein rötlidjcr Sdjein

lagerte fid) über ba» Wemad). Ii* oergingen fünf iüiinuten, 3el)n Minuten,

eine ÜMertelftunbc, ohne ba§ fid) weiter etwa* gezeigt hatte; aber jener ber-

bängni*oolle Sdjein, ber offenbar au» bem anftoftenben Stübdjen fommen

nuifttc, erregte Scrooge fo, baft er cnblid) teile aufftanb, in feine Pantoffeln

fuhr unb nad) ber 2l)ür fd)lid). 3" bemfelben Slugenblirfe aber, al* er bie

Ahürflinfc berührte, bat ihn eine unbefannte Stimme, herein jiitreten.

Xa ftanb er in feinem eignen S^ohujimmer.

ÜiMe feltfam aber mar basfelbc Peränbcrt! ih>änbe unb Xerfe waren über

unb über fo mit lebenbigem Wrün unb £aubwerf überhangen, bajj e* einem

fleincn ihtftwälbdjeu glid). £sm ftamin loberte ein mäd)tigc* fyim unb auf

bem $oben lagen ju einer Slrt bon 2t)ron aufgcfd)id)tct: 5rntl)ül)ner, Wänfe,

^ilbbret, Strände oon dürften, Jvleifdmaftcten, Stürbe ooll duftem, 3ucfer5eug

unb £'cbfud)en, rotbärtige Gipfel, gewaltige Sludjcn, baneben bampfenbe Sdntffeln

mit punfd), bie munberbar lieblichen Wcrud) aueftrbmen licficn. froef) oben auf

biefem fettfamen Ibron faß in nad)taffiger fraltung ein luftiger 9iiefe, gar tbftlid)

an.uiidjaucn. — lir hielt eine brennenbe gadet tu ber franb, bic er anporljielt,

um ihr Vid)t auf Scrooge fallen ju laffen, ber fd)üd)tern in ber Sfjür ftanb.

„^mmer herein, Wanndjen!" — rief ber Weift — „unb lerne mid)

näher tarnen: ^>d) bin ber Weift ber heutigen 2i>eibnad)t."

Saooge gel)ord)te ehrerbietig bem fo einlabcnb au*fd)auenben Wefpaifte,

ba* mit einem langen grünen, mit weitem ^clj befehlen Wemanbe befleibet

war unb auf bem Üopfc einen töran^ oon Xannenreifern trug, an bem hier

unb ba luftig glan^enbc Csi*japfen Ijiugen. $e^t erhob fid) ber Weift.

„fröre, Weift!" fagte Scrooge bemütig, „führe mid), moljin bu willft;

bie Ihfdjeinungeu bei Oergangenen 9?ad)t haben mir jur l?ehre gebient unb

wirfeu nod) bei mir fort, ü&enn bu £*nft hat, mid) 311 belehren, fo lehre mid)

^tu^en au? ihnen pichen!"
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„^crüljrc meinen 9iocf!" fprad) bic Srfdjcinung.

Scrooge tl)at (o, unb mit einem s))Mc mar ba£ Limmer mit all feinen

YHTilirfjfeiten ucrfdmninbcu unb fic [tauben auf bem 2?eif)nacf)t*tnarfte. Sikldje

lorfenben .frerrlicfyfeiten lagen fjicr roieber ringsmmljer aufgefpcicfyert! Söeld)

buntem Irciben burdimogtc bie juni üüiavft fülirenbeu Straften! Überall, wo
fic tn'nfamcn, fdjmenfte ber QJeift feine Jadel, unb WO bic Junten Einfielen, bie

aber nur Scrooge ficfjtbar tuaren, ba glänzten bic Wcfidjtcr um fo freubiger

unb jufriebener, namentlirf) bic ber Firmen.

Scroogc bor bem syeifmadjtGvicfcii.

„Siegt benn etwa* öefonbereä in ben gunfen, bic bu lum beiuer Jadcl

au*fpriif)en läfrt?" fragte Tinnige.

„*?lUcrbingö!" ermiberte ber Qkift, „e* ift mein eigner Xuft, unb bei'

beglüeft am meiften bie Firmen." — ^c^t ftanbeu fie bot ber niebern SBo^nung

3acf CSratdjit*, beä armen Sdjrcibcrs, unb Iddjclnb blieb ber $eift ftefjcn,

um fic burd) SöcjpTCngung mit feiner JacFel ein.yiroeifjen unb ,yi fegnen. —
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£er arme %ad erhielt aom reidjen Saooge nur fünfzehn Schillinge

Stfochcnlolm, ba tarn ber Segen be§ Oicifte^ ber 2i>eifmacht boppelt gelegen. —
Irinnen aber erhob fid) fixan (iratdjit, be* Sdjreiber* 2Bcib, unb berfte

ben Jefttifd). Sie mar ärmlid), aber trofcbem fauber geflcibet, wie il)re jtveite

Xoct)tcr Söelinbe, bie ifjr beim $ifd)becfen t)alf.
s
Jtfiafter ^eter (Sratdjit aber,

ber ältefteSofm ber Familie, unterfud)te mit ernftcr 9Wienc bie :Kartoffeln, ob

fie noc^ "ity weid) 5um <§d)älro feien. 3efot ftürmten aud) bie beiben jungen

l$ratd)it$, ein Mnabe unb ein Stäbchen, in* Limmer unb er$ät)Itcn, bafj fie

brausen im Söorbeigeljen am 93 äcferlaufe ben T>uft einer gebratenen ©an* ge*

rochen Ratten, bie fie unjroeifelhaft al* bie irrige erfannt.

„
s2£o mag nur ber gute Leiter mit bem ©ottlieb fo lange bleiben?" fagte

ftrau (£ratcf)it. „Slud) unfre Wartha ift nod) nicfjt ba."

„iner ift Wartha, liebe Wutter!" riefen bie beiben kleinen. — „Jpurra!

bu wirft ftaunen über bie große ©an*, bie mir t)eute effen."

„®ott fei £anf, bafj bu ba bift, liebet ftinb!" fprad) bie Butter. —
„Sefec bid) $um faucr, bu bift ja gan& erftarrt."

„.Vmrra! Dermaler fommt!" hiefe es jefct. — ~\a, ba trat er herein unb

trug ben armen tleinen ©ottlieb auf ber Schulter. £a* mar eine greube, t>af$

nun beriöatcv ba mar! &cr fleine ©ottlieb freilich mar ein red)t armc*ttinb,

benn er tonnte nicht gehen unb fid) nur mühfam mit einer «rüde forthelfen —
bennod) mar er ber Liebling ber Emilie, unb eben h^dten ihn bie beiben

jungen l£ratd)it* auf, um ihm in ber ttüd)c ben brobelnben ^ubbing ju jeigen.

Ter Sßatcr erzählte nun ber Butter, mie gut ber fleinc ©ottlieb gemefen,

unb ma* für eigentümlid)e ©ebanfeu er immer hege. So habe er gemeint, er

hoffe, bie Seutc in berSiirdje fähen, ma* er für ein armer .Hrüppel fei, bamit

fie ©ott um fo meljr für iljrc eignen gefunbeu ©lieber banften.

^elu entftanb neuer Särm ; bic gebratene ©an* mürbe gebracht unb mit

hellem Subelgcfrtjrei begrünt, in ba* felbft ber fleinc ©ottlieb cinftimmte.

9ia mahrlid)! eine foldjc ©an* mar aber auch n °d) nie gefehen morbeu.

!4>ater %cid hielt e* plattcrbing* für unmoglid), bofj je ein foldjer Bogel fdjon

gebraten warben fei. £urd) ttartoffclmu* unb Bratenfauee unterftülit, bitbete

bie ©an* in ber 3ljat eine üöllig au*reid)cnbe Wal)l,^eit für bie Familie.

Xic Xeller mürben nun gcmed)felt. unb Butter ^ratebit »erlief? bie Stube,

um bie Jerone bc* geftfdjmaufe*, ben s}}ubbiug, 511 holen, ^n ftiller (irmartung

harrte bic gamilic ber fommenben £inge. &>ie, menn ber ^ubbing nid)t gelungen

ober gar oerbrannt märe! — Namentlich ben jungen (iratdjit* mar biefer

©ebanfe furd)tbar. 91 ber ba erfdiieu aud) fd)on bie Butter mit bem bampfenben

Vluffnfte unb ihr freunblichc* ©efid)t uerfünbete, bafj fie bamit aufrieben mar.

„>Hh, meld) ein munberfdjönci ^ubbing!" rief bei Bater, unb alle ftimmten

bemuubcrnb ein unb genoffen mit Rehagen bae> Weiftcrftücf ber S\ od)funft. Xafj

ber Tübbing eigentlich für bic große Familie etma* Kein gemefen — darüber

Betrachtungen an^uftellen fiel niemanb ein. — 3ebt war ba* Wal)l Darüber.

9?un mürben Stühle im£>albfrcifc um ben Mainin gerüeft, Gipfel auf ben "Jifdj

gefegt unb bann ber oom Batcr höchft eigenhändig gebraute ^unfd) üerfud)t,

beffen !©ohlgefd)inarf anhaltenb ein beifällige* Wurmein aeranlaftte.
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„Wott fei mit uns allen, meine Sieben", jagte ber ^ater, „unb fcf)cnfe

und ocrgnügte s2Öcil)nad)ten!" — 4Nit froher sJlnbad)t fttmmtc bie gefamte Familie

bem Söunfdjc bei, unb Wottlieb fügte nod) Inn^u: „Wott fegue ieben opu und

insbejonbere!" ©s mar ein rüljrenbcr Nnblicf, mie ^ärtlicf) ber $ater fein

unglüdlid)es ftinb anfot) unb mie glütflid) tfmi biefes entgegenblirfte.

„£>öre Weift!" jagte Scroogc mit einer Icilnafjme, mie er fie jubor nie

gefüllt — „wirb ber arme Heine Wottlieb am Sebcn bleiben?"

„3d) jelje einen leeren Stuljl ftetjen unb barüber eine M rüde Rängen" —
jagte ber Weift — „bad tiinb mirb wofjl balb fterben. 28as liegt aud) baran?

SScnn bev fötabe ftirbt, jo Ijilft er ber Übcrbölferung vorbeugen!"

Skfdjämt jenftc Scrooge fein ^>auot nieber, als er jeine eignen lieblojen

Spürte bom (Reifte wieberljolen f)örte, unb bittere Scfyam unbWeue ergriff itm.

„fröre, SOtcnfd)!" bub ber Weift mieber an, „menn bn mirflid) ein ipetj unb

feinen «Stein in ber Söruft trägft, l)ütc bid) bor fold) bermefjener 9tebe, bis bu

erft weifet, was Übcrbölferung ^eifjt unb wo fie ftattfinbet. SDiafteft bu bir an, ju

cntfdjeiben, weldje 3Jtenfd)en leben unb meldje fterben follen? (fs fimntc ge=

jd)ef)en, baft bu in ben klugen Wottcs meit meniger mürbig befnnben mürbeft ju

leben als Millionen anbre, ja felbft als baö üermadjfene Uinb biefe& Firmen."

Scrooge mar tief erfdjüttcrt burd) bed Weifte;? ernfte Söortc. Xa Ijörte er

jeinen Tanten nennen. $kter (£ratd)it bradjte einen Jrinffprud) auf ifm aus.

„9iun motten mir aud) $>errn Scroogc leben lafjen. Stuf fein S&o^lfein!"

9lber ber^ater fanb bamit feinen freubigen Slnflang. Sd)on bie (£rmä>
nung bes Ramend fcr>ien l)inreicf)enb, einen büftern Schatten über bie Wefidjter

ber ganzen Wejelljcfyaft 511 berbreiten, unb bie SDhittcr ermiberte mißmutig:

„Sttufi beim gerabc am 2Öeilwad)tdtage bie Wejunbfyeit eines fo bcrlwjjten,

mürrijdjen, unbarmber^igen 9Jfcnfd)cn, mie bed Jperrn Scrooge, getrnnfen

werben? 9itcmanb weift es befjer, mie er ift, als bu, bu armer, anner Wann!" —
„Sdnoeigc, liebed $inb!" ermahnte ber arme Sd)reibcr milb, „bebenfe

bod) ~ ed ift Seilmadjten!"

80 mürbe benn bie Wcfunbljeit getrunfen, aber mit freubigem öcr^eu

gefdjaf) es ntd)t; Scrooge munbertc fid) nid)t, baft bem fo mar.

iöalb mar inbed bie Wejclljd)aft mieber fo luftig mie oorljcr; alle waren io

glütflid), fo genügjam, unb beim bellen $untenfprü(jcn ber ^adel bes Wciftes

mid)cn aud) bie legten ftummcrfaltcn bon ber Stirn bes armen ©bepaarcs.

lieber ftanb ber Weift unb Scrooge auf ber Strafte. Ä£o fie oorüber=

jdjrittcn, bernaljm man &*eibnad)t£freube; felbft auf ober Jpeibc tönte ifmeu

aus ber £riitte bed Bergmanns unb am Weeresftranbe aud ber tftfdjermotynung

ber ^eftjubel entgegen. Überall, wo fie oorüberfdjwebtcn , fogar über ber

wogenben See, als fie fid) auj ein Sd)ifj fyernicberlicften — überall freute

man fiel) ober gcbadjte man bed glüdjeligen tfefted.

^löfclid) mieber in ein l;ell erleuchtetes, bel)aglid) eingerid)tetes 3h«»ner

berjebt, l)örte Scrooge bas l)er$lid)e, muntere Sadjcn feines 9ieffen ?llfreb. 2iUc

nun in ber S3clt nidjts fo uinoiberftclilid) wirft als 5rol)finn «nb Sachen, fo

ftimmte aud) bie ganjc, liier ocrjammclte Wejclljdjaft in v
«!llfrebs freiterfeit mit ein.

„frababV. ^abrbaftig, er nannte 3i>ei^mid)ten eine s^pfje!"
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„Da follte er fid) aber bod) fdjämen, fofd) ein attcv ÄNann!" rief 3Ufrcb3

ftrau au£, ein aüerlicbfteä lmbfd)e§ SHeibdjen, mit fo treuen unb el)rlid)cn

klugen, baß man nidjt genug l)ineinfd)auen fonntc.

„%a u
, antwortete SUfreb, „ein furiofer Äuuj ift bcrCfym unb lange nid)t

fo freunblid) unb gefällig, als er c§ fönnte. 2Ha§ f)ilft ifjm fein dicidjtum!

er weiß ja bamit nid)t§ ©utes ju tfmn unb gönnt fid) fclbft nid)t bic geringste

53equemlid)feit. ©r bauert mid)! %d) Ijatte ilm eingelabcn 5U uu§ 5U fommen;

er null nid)t unb bringt fid) nun fclbft um einen oergnügten Slbenb."

„3>d) bebauere ifm nid)t, warum ift er fo bumm!" warf ?llfreb§ ©cfywägerin

ein, unb bie anbren Mnmcfenben ftimmten iljr bei.

„9?un" — fuljr &Ifreb fort — ,,id) werbe bod) wieber ju il)tn gefyen, um
mid) nad) ifnu 51t erfunbigen unb ifjm glürflidjc SSeil)iiad)ten 31t wünfd)en.

3?icl(eid)t rüf)rt ifm ba$ unb oeranlaßt iljn, feinem armen ßommte einmal

fünfjig
x$funb $u fyinterlaffen."

Da bradjen aber afle wieber in ein lautet üadjen au£, baß VUfreb fo

gutmütig glauben tonnte, fein önfcl werbe einmal gerührt werben. Wan
befdjäftigte fid) nun mit anbern angenehmeren Dingen als mit bem filzigen

£l)eim. (SS würbe mufi$icrt unb gefungen; man fpielte ^fänbcrfpiele unb

würbe babei fo luftig, baß fogar ber alte ©crooge mttfpielen wollte unb oer=

gaß, baß er nur als ©djotten l)ier weilte. $a, al* ber C^cift äNiene madjte,

fortjugeljen , ba bat ©crooge wie ein ftinb, er möge bod) nod) ein fjalbcS

©tünbdjcn warten, ba eben ein neue? ©piel beginne.

Da* ©piel l)icß „%a unb 9?cin", unb Sllfrcb follte etmaS benfen, was

bie anbern erraten wollten, wobei er auf ifjre fragen nur mit „ja" ober

„nein" antworten burftc. 9?ad) Dielen Slreu-^ unb Cuerfragen brachten fie

cnblid) fjcrauS, baß er fid) ein lebenbigcS ©efd)öpf gcbnd)t, baS juweilen brumme
unb fnurre, juweilen wofyl aud) rebe unb weld)e£ in Bonbon woljne, baS in

beu ©fraßen Ijerumgelje unb bod) nid)t $ur ©djau geführt werbe, baS niemanb

angefjörc, aber aud) in feiner Menagerie lebe, nod) je gefd)lad)tet werbe, furtum,

weber ^ferb nod) ein (£fel, nod) Diger, nod) Jpunb, nod) Maftc — überhaupt gar

fein Dicr fei. 3luf jebe neue #ragc brad) 9llfrcb in ein fdjaflenbcS OMädjtcr

au§, unb al§ feine ©djmägerin aufrief: „^d) l)abe es, baS ift Cnfel ©crooge!"

ba war es, aU wolle bic Öefcllfdjaft oor Sachen au§ 9fanb unb 53anb fommen.

Mlfreb faßte fid) juerft. „Der Dfyeim l)at uns Diel Vergnügen gemad)t,

nidjt wa()r?" begann er. „(£s wäre bafyer fd^war^er Unbanf, wenn wir nid)t

eine ©efunbl)eit trinfen wollten. Onfcl ©crooge foll leben!"

„5o N>of)l, er fotl leben!" riefen bie anbern.

„©Ott fd)cnfc bem alten SPcanne oergnügte Söcil)nad)tcn unb glüdlidjc«

9ieujal)r! C£r wollte ^war nid)t unfer ©oft fein, aber er fclbft muß barunter

bod) am meiften leiben. Cfjeim ©crooge foll leben!"

Cl)eim ©crooge war ganj luftig geworben, er wollte eben in längerer

Oicbe antworten — baf) — ba war allcS uerfdjwunben unb er ftanb auf

ber ©traße. ©cltfam — ba§ blonbe Sodcnljaar beö ©eiftc» war grau ge=

warben, fein (#efid)t jeigte ^urd)en — er war alt geworben.

„5ft ba3 fieben ber öctfter fo fur^V" — fragte ©crooge.

„Wein £eben cnbigt mit ber beutigeu 9?ad)t", antwortete ber Oieift.
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s3lufincrffam fdjautc ilm Scroogc an; e§ tfjat ifjm leib, fid) fo balb üon il)m

trennen ju füllen. Da fal| er etma$ unter bem SWantel be§ Weifteä Ijerüorragen.

„Skrjeil) mir", fagte er nadj biefer $rage, „roa3 ^aft bu ba üerborgen?"

„Sdjau fjer", gab ber Weift fummerüoll jur Slntmort nnb braute au§

ben galten feincä STleibe» einen Änaben nnb ein äRäbdjen tyertior, jerriffen

nnb üerfümmert auäfefjenb unb fidf) ängftlid) an fein Wemanb flammernb. —
„Sdjau fjer, baS finb audjßinber ber SRenföen; ftc flammern ficf| an midj an,

um ßlagc ju führen gegen iljren SBater. Der ßnabe ift ber Langel ; baS SWäbrfjen

r>ciftt Unmiffenfjeit. ?ln ifyrem Dafein trägt bie Unbarm^er^igfeit, bie ßieblofig*

feit berer Sdjulb, bie ba Reifen fönnten unb c£ nicfyttfjun. £üte bidj babor!"

„fttnbcn beim bie 3lrmen nirgenb§ Qufludjt?" fragte <Scrooge. —
„(Gibt'S nid)t Wefängniffe genug?" fu^r ber Weift fort, „befielen feine

3ud)tf)äufer meljr?" — iUfit biefen SBorten, auf bie fid) Scroüge i*ecr)t rooljl

befann, ücrfduunnb ber Weift, benn eben fd)lug bie Wlorfe jroölf. Unb mie ber

lefcte Sdjlag toerljattt mar, ba — ftanb üür Scrooge eine neue ©rfdjeinung — eine

ernfte Weftalt, in meite tieffd)marae Düdjer Derfjüllt, ba3 Wefidjt mit einem

främpigen $ute berberf t, fdjmebte iijm breit entgegen, mie Siebet am iöoben —

pie feftte $f1ßemr<9ettittttg.

Da$ örfdjeinung fdjmebte f)eran. Scrooge fanf üor bem Wcfpenfte,

beffen auägeftretfte ftanb er nur Deutlicher 511 erfennen üermodjtc, auf bie

Mniee nieber unb rief mit jitternber (Stimme:

„Weift ber ^ufunft! ^>cr) fürdjtc biet) mefjr al3 irgenb cincä ber We=

ipenfter, bie id) feitljer gefeljen. Da id) aber tyoffe, bafj bu mein magres- 2&ofjl

beförbern mödjteft, fo miß id) mid) bir gern anüertraucn."

Der Weift gab feine Slntmort, fonbern beutete mit ber ftanb oormärts.

Sie fdjritten meiter unb ftanben plüfclid) im .\?erjen ber Slltftabt, mitten auf

ber iörfe unter reiben ftaufleuten. Jöei einer Wruppc blieben ftc ftefyen. —
,,%d) metfj nid)t3 9fa()cre§", fagte ein §err, „nur ba§ er geftorben ift."

„Unb mann ftarb er benn?" fragte fein birfer 9cad)bar.

„.•peutc nad)t, glaube id)", lautete bie Slntmort be* Sdjlanfcn.

„Da3 söcflräbut^ mirb nur fein Üeben foften; benn id) müßte nid)t, mer

mitgeben über if)n betrauern fottte", meinte ein britter.

„3S?enn id) ;}eit l)ättc", begann ein üierter, „mürbe id) als grcimilliger

mitgeben, beim id) Ijabc it>n noef) am beften gefannt; mir grüjjten uu£ unb

plauberten moljl bann unb mann eine Söeilc miteinanber."

Die £cute gingen au£cinanbcr unb Scroogc fal) ben Weift fragenb an.

Der aber beutete auf jmei anbre 90fänner, bie eben auf ber Strafte fict)

begegneten. „Der alte gif 5 mirb beute begraben" — fogte ber eine —
„iinb Sie ctma ein Seibtragenber?"

„0 bcl)üte", fagte ber anbre, „nidu» meniger ale ba3; guten !l)u>rgen!"

Üi>a§ füllten biefe Wc)präd)e? — Der Weift blieb ftuinm, aber eine eigen*

tümlic^e iüeflommenbeit bemächtigte fic^ Scrnoge^. Die Sjenc fjattc fid)

abermals ueränbert. Sie ftanben in einem bunflen Wcmad)e üor einem leeren,

nadteii 58ettc, auf mclri)em unter einem jcrliimpten iöetltud)e ein uevberfter
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Mörper lag, bcr, immotyl ftumm, bod) (eine \HmoefenI)eit in fürdjtcrtidjer Sprache

mttünbigte. Tas mar bcr 8ekf)nam jenes Cannes, imn bcm braufjen fo lieblos

unb ajcidiaültia, nejprocfyen morbcn mar. — 3crooßc blirftc anajumll auf bar We=

fpenft, bc)icn ftarfe §anb nad) bcm fytupt be* loten beutete; bie Terfe mar nadi=

lriffig barübergemorfen, bie geringfte 3tauegung mürbe ba* Hirtfu) enthüllt baben.

Tod) ©crooge machte nidjt, ben 2d)feicr |it lüften. Stamm [taub er baneben.

«ciooflc lieft auf btin Wiül'ftcin t>cit Slnntcn Scrooac.

Ta* (Memacfj fal) au* mie gcplünbcrt; fein fiebenbefi Siefen Ijatte Ijiet

geweift; alle* mar leer, tuuu ^ett Ijatte mau fogar bie ©orange abgerufen.

C Wott, mer mod)te jener Wann [ein, auf beffen oerlntlltc* .vniupt nod)

immer lmbemeaHd) ber (Seift bhnuie»?

SBiebet befanben fie fid) auf offener Strafe. 3efof Famen fic an Scvoogc*

Ok'fdjöftslofal vorüber. Ter Mite marf einen Sölid hineilt — aber er )'al) brinnen

anbre (Geräte, bie ©eftatt, u>cld)c tun- bem "JJultc faft, mar uirtit [ein Gbenbüb.
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„Weift, id) bcfduubvc biet)", rief Scrooge tobc*matt, „nenne mir beu

Warnen jene* ÜUfanne*, ber auf bem Xoten bette lag."

Slbcr ftumm fd)mebte bei* Weift meiter, mit feiner .ymnb nur und) uor*

märt* beutenb. 80 famen fie an ein eiferne* Witter. Gö war ein griebljof

— f)ier lag alfo ber unglütflidje SWann, beffeu tarnen er nod) erfahren follte.

3)er Weift ftanb unter ben Wräbern unb beutete auf eine» berfelben.

„0 Weift", rief er au*, auf eine* ber Wröbcr fjinmanfenb, „finb bie

linge, bie bu mir jetßft, bie 8d)atten beffen, ma* ba tominen mirb ober finb

c* nur Xraumbilber, bie bielleidn" eintreffen fönnten?"

Xie (£rfd)einung blieb ftumm unb jeigte auf ba* Wrab.

3itternb unb bebenb beugte fiel) ber alte Wann nieber unb la* auf bem

cteine be* oben Wrabc* feinen eignen Tanten: „Crbcne$er Scrooge".
Unb er fiel auf bie $uiee nieber unb rief: „Söin id) berSDJann, ber auf

jenem Totenbette lag?" $ic ftanb be* uncrbittlidjen Begleiter* beutete

oon bem Wrabc auf ilnt unb oon il)m mieber auf ba* Wrab ^urürf.

„0 fdjonc meiner, Weift!" rief er, „fprid) nidrt: 2o mirb e* fommen! *

Die §anb blieb in ifjrer früheren 9iid)tung.

„Jpöre, Weift!" jdjric (Scroogc fid) bcr^mcifelt an ba* buntle Wemanb
fcftflammernb, „id) bin utc^t mefjv ber NJ!)taun, ber id) mar — mill audj l)in=

fort nidjt ber SOtenfdj fein, mcldiem biefe l'eljre gegeben werben muftte. 3ft

für midj jebe Hoffnung berloren?" — TieJpanb be* Weifte* festen ju gittern.

„Wuter Weift!" fufjr 8crooge fort, inbem er bor ifjm uiebcrftürjte —
„gib mir Wemifu)eit, bafj c* nod) in meiner SOkdjt ftefjt, bie Statten, bie bu

mir gezeigt Ijaft, burd) einen anbern l'eben*wanbcl ju berföfjnen.*'

$e* Wefpenfte* ftanb erbitterte nod) meljr. 3crooge aber fuljr fort:

„3dj HriU in meinem fterjen bie fjciligc ~$t\i ber 5ü?cil)nad)t eljren unb

mir ÜDcüfje geben, mid) ifjrer mäfjrenb be* ganjen $>a()re£ 5« erinnern — mill

ber Vergangenheit geben fen, ber Okgentnart unb 'fahwft leben. D fagc

mir, ob e* nodj möglidj ift, bie Schrift auf biefem Wrabfteine au*
(
yilüfd)en?"

3n bitterer Slngft fafjte er nadj ber ftanb be* Wefpenfte*. £od) ber

Weift ftiejj il)n jurürf.

Unb mic er nun bie ftänbe junt Webet faltete, bafj fein i'oS fid) menbe,

bemerfte er, toie bie Weftatt fid) nad) unb nad) auflöfte, wie ba* ocrljüllenbc

Wemanb oon il)r fiel, wie ber riefige fiörper
(
}ufammcnfd)rnmpfte, bann in

9fcbel berfdnuanb unb fid} enblid) in — einen $ettpfoften berwanbelte.

3a — unb ber söettpfoften gehörte ju feinem eignen 53ett — ba* $8ett,

in bem er lag, ba* Limmer, gehörten ifym, unb uor allem nannte er aud) bie

3eit fein, meldje er jur SJujsc unb iöcfferung nod) uor fid) Ijatte.

3n feinem Ufingen mit bem Weifte Ijatte er l)cftig gemeint, fein Wefid)t

mar nod) jejjt bon xjjränen feudjt. — ,,%d) will bie öcljren ber Weifter ber

^eiligen Xreija^l nie bergeffeu", fpradt) er
(
\u fi^.

©croogc mar in ber Xljat ein anbrer gemorben — glüdfelig ftanb er

am borgen be» erften ^ei^nadjtÄfefttagö auf unb trat in fein SBofjnjimmer.

2id) umfefjcnb fagte er fid) felbft: „§a fja! Xort trat Sfafob SWavlc»)

(jercin. .f>ier in ber (Sdc fafj ber $.ieifmort)t*gcift
;
ju jenem Ofenftev finb mir
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hiinmöfpajiert — aller ift Wahrheit, alle* Wirflid)feit geioefcn. \>a! fta!"

— 65 «Mir für einen 3)2ann, ber feit fo Dielen fahren flu* ber Übung gc=

fommen, ein präd)tige£ Satfjcn, in ba3 Scrooge jetyt ausbrad). Seine Snftigfeit

unterbrach anf einmal baS feierliche (Geläute ber Wlorfen. (£r eilte an ba$

ftenftcr nnb öffnete c£. Stein Nebel war fidjtbar. Jpeiter, glänzenb nnb

luftig falt war e$ braußen; golbeneS Sonnenlicht festen hernieber, wohItl)«enbe

tfrifdje burd)wcf)tc bie £uft, bie tum ben Ijellen (^lorfentönen erjittertc. Unb
wie lautete c§ bod) fo wunberfd)im!

„Wa§ ift'ä benn l)cutc!" rief Scrooge einem öorbeilaufenben üöuben ju.

„Jpeutc?" — Perfekte berSlnabe wie uerbufyt — „ei! '8 ift ja (£l)rifttag!"

„Nid)tig — '$ ift (£r)rifttag", murmelte Scrooge in feiner Seele oer=

gnügt — ba£ ift fdiön, baß bieG&eifter alle» in einer Nad)t abgemadjt haben". .

.

„Jpeba, h»bfcf)er Suugc!" rief er einem $ürfd)lein 51t.

„Wa3 beliebt?" antwortete ber ilnabe.

„3)u fennft bod) ben fiaben be§ $ef(ügell)änbler3 an ber (£*cfc?"

„SaS will id) meinen!" entgegnete ber 5}urfd)e.

„Na — ba fag' mal bort, baß id) ben großen Xrutruirnt faufe, ber Por

bem Öaben ^ängt. Springe, bu follft aud) ein guted Botenlohn befommen."

Xer &«abe eilte fort, unb balb befanb fid) ber Irutfjaljn untenocg* nad)

ber Woljnung (£ratd)it$, be§ alten ßommis bon Scrooge unb SKarlcu.

Sefrt fleibete fict) Scrooge uoflenbä an unb »erließ boS frauS. Wie Der=

gniigt fct)ritt er bat)in, freunblid) wünfcfjte er aÜen „Vergnügte Weihnachten!"

(£r war nod) nid)t weit gegangen, ba fafj er benfelben Sperrn, ber geftern

9lbenb in fei« Stator gefommen unb um einen Beitrag für bie Ernten gebeten

hatte. Wofjt fdjämte er fid) etwa», aber er ging gcrabe auf ifjn 511.

„Hefter Jperr", begann Scrooge, ,,idj toünfd)c 3h"en üergnügte Weil);

nagten. Sie waren geftern fo gut/mid) 511 befugen"....

„Sie finb $>err Scrooge, nief)t wahr?" fragte ber anbre oermunbert.

„SlllerbiugS, fo heiße id), unb id) fürchte faft, Sie haben fein befonbere*

Wohlgefallen an meinem Namen; aber hoben Sie bie ©üte, mief) nod) einmal

ju befudjen, id) will" . . . hier flüfterte il)m Scrooge etwas inä C(jt.

„Xu lieber ®ott!" — rief ber frembe Jperr, als ob ifjm ber Altern aitv=

zugehen brofje — „ift ba* 3hr wirflidjer CSrnft, befter .perr Scrooge?"

„$ewiß! Ifnut Sie mir ben (Gefallen unb fommen Sic 511 mir!"

„(£*i, freilief), werbe id) fommen!" eruriberte bcr&err unb brürfte Scrooge

fo warm bie .ftanb, baß c$ biefem wof)l umS «oer^ würbe.

War baä ein Pergnügter Spaziergang! — 9lm Nachmittage mad)te er fid)

auf ben Weg ^u feinem Neffen. Wot)l ein butjenbmal ging er an ber Z t)ür oorbei,

e^e er ben 3Rut hatte, ,^ur treppe empor^ufteigen. Ci'nblid) wagte er'§ bod).

Unb wie würbe er aufgenommen? Xer Neffe riß ihm bor greubc faft

ben Worfärrnel aue unb jcrquetfd)tc iijnx beim .oanbebrürfen faft bie .panb.

Unb bie Nidjte «Mir fo r^cr^licf), fo lieben^wüvbig, unb alle freuten fid)

fo fefjr feines tiommcn£, baß ber 5llte fid) wieber jung fühlte, mitlachte unb

fri)er$te, mitfang unb jubelte wie ber ^üngftcn einer. %a, ba§ war ein $(benb
f

wie er ihn feit ber ^ugenb^eit nicht wieber erlebt, «off föftlichen Wohlbehagen^!
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9lm anbern borgen mar er feljr früf) im Kontor, benn c? war tljm Diel

baran gelegen, nod) bor £sacf ba fein, ^ttf feudjte bcr kirnte heran. SJor Stngft

bcn £anf für bcn Truthahn öcrgeffenb, warf er einen erfdjrocfenen Seiten

=

blief auf Scrooge unb fejjte fid) eilig an fein Sßult, um tfjunlidjft balb bie

faber rafer) über ba§ Rapier fliegen 511 Iaffen.

„,*peba!" brummte Scrooge im früheren $onc feiner Stimme. — „31)1*

fommt ^entlief) fpät! £aß mir bicS nid)t wieber borfommt!"

„^erjeifjung, Sir!" ftammelte Gratc^it reumütig; „id) t)nbc mid) etwa*

Derfpätet, c3 foll nid)t wieber Dorfommen."

Scjjt war Scrooge 511 tym herangetreten unb rief: „80? ^aßt l£*ud) nitn

fagen, baß ba§ nid)t langer fo fortgeben fanu unb barum — I^icr gab er ^aef

einen wohlgemeinten SRippenftoß — bin id) gefonnen, (Suren ©efyalt $u erhöhen."

3acf jitterte. (£S fam il)m fogar ber ©ebanfe, um Jpilfe 51t rufen, beim

ber 5lltc mußte einen — ftaptud befommen haben!

„Vergnügte 2öeil)nad)ten, %ad\" rief aber jc|>t Stfr. Scrooge unb flopftc

babei feinem ßommiS mit folgern (irnftc auf bie Sd)ulter, baß biefer über

bie Wbfidjten feinet 93rotf)errn unmöglich in ^roeifel fein fonnte — ,,id) wünfdjc

(Sud) üergnügte 3öcif)nacrjten, fo oerguügt, als ir)r fie (rud) felber wünfdjt,

unb beswegen will id) (£uren (M)alt erhöhen unb mir 3}?üt)e geben, aud)

CSurer zahlreichen Familie beijufpringen. wollen wir aber heute nad)-

mittag bei einem GMafc $unfd) befpredjen. ^e^t aber mad)t ein tüd)tige»

??euer au unb tauft einen großen Äol)lenforb!"

Unb Scrooge tfjat mehr, als er üerfprodjen fyatte; er warb bem fleinen

Wottlieb, ber ntdjt ftarb, ein ^weiter $ater. (ir würbe ein fo guter ftmtnb

unb gütiger, menfdjenfrennblidjer fterr, als man nur einen finben fonnte.

Manche üeute lad)ten, als fie biefe ^eränbcrnng an ihm wahrnahmen; allein

er lief} fie lachen, beim er merfte balb, baß auf biefer weiten l£rbe einmal

nid)t£, fclbft nid)t baS Söefte, gefd)el)en fann, olmc baß eS gewiffen Spöttern

mißfällt. 9lber fein eignet Jperj lari)te babei laut auf, unb baS mad)te ihm

bas meiftc Vergnügen. Qod) aud) bie guten 9?ad)barn meinten, baß niemanb

beffer fein Stfeihnadjten ju feiern kniffe als ber alte Scrooge, unb baß fid)

barin in ber ganzen (£l)riftenl)eit fein Süienfd) mit ihm meffen fönne.

3d) aber fpredje mit bem gcbred)lid)en Wottlieb: ,,©ott fegne einen

jeben unter im?!" unb mit 30h:. Scrooge: „Vergnügte 2Hcihuad)ten!"

9?fldj CS t) n r I c e Tiefend cr^ätjlt Hon "vraiu Cito.
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